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.' ®»^ ' 3« «*i«f. BwB *«# 5. ®m4 tt«8«n 8rfkm ?e(BWagt 4brt ajogt’ . für «in

Snami/ fti« titftn fltiiilgtn niitt tin. toor bem Sie

“«»ctauert, n?!5 fttt« IffTljr iBWftll' |T||* WPIB)WMJW ' HJlllüfl l l

foTibers rerfiopfe bas 01jr mit ber IPatte ber (Lhorijeit, pfropfe in itjr ^er3 bcu

3 fröpfcl ber (Sebulb gegen unfre iiiib unfres <SIeid?en Sctjiilb; laff trotj bem

grellen ^euerfd^etn bes petrols, fie blinb, lajf’ ftumm fie fein, menn bte

üölfer fd^rei’n unb um fjülfe freifeben n>ie Dögel ,
roddje bie (Seyer 3er*

fletfdyen. tDas ift es für ein föftlid? Ping um einen feft gefd^miebeten Hing, in

tx^eld^em man bie gan3e Welt mie feine Sflaoen gcfcffelt t}ältl (5ott 3sracl,

rnögeft bu il;n ert^alten 3ufammt ben lai^men Hegierungsgemalten

!

(BuftaD t

£inen Waefern traben fie begraben,

Deffen Stern am Did^terljimmcl ftratjlt.

Husgeglid^en ift fein „Soll unb traben"

Unb bie Sd^uib an bie Hatur be3at}It.

3apauifd)es

Da uns, mie man jüngft entbcefte,

PoUenbs bie Kultur belecfte

Unb fein Stelldjen troefen Iic§,

lUoUen mir im UöIFerreigen

Uns and^ als Kultiiroolf 3eigen,

Das ben Sd;Ienbrian oerlie^.

3n ber KunfV — bas mirb frappiren —
WoUen mir je^t probu3ircn,

Unfere eigenen (Senies.

Unfere ctg’nen pl^ilofopticn

Wotten mir uns aud^ nod^ foofen,

X)a nid^ts leidster ift als bies.

Konfiirren5lieb.

^ür uns ertra metben gerne

^inben gaiij apparfe Sterne

Unfre ptjiIofopl|en balb.

I
Unb mit unfern Ulafd^tnen

j

Setjaffen mir uns balb Huinen

j

ITltt (Sefpcnfiern mannigfalt

I

(Eig’iic (3igerlit unb Stubenten

Sd^affen mir tro§ Konfurrenten,

i ^jcfüld^e unb Lieutenants

! (Sauj nad? europa’fd^em UTufter,

I

Unb gau3 plö^lid^ mirb iUufter

I
Das (Sebiet bes Uatcrianbs.

} IDiffen mu§ man, mas mabr ift,

* (Slauben mu§ man, mo Keiner nidjts mei§.

;
(Trinfen muß man, mas flar ift.

DIgitlzed by Google



Digltlzed by Google



Xotenfdjimt.

^ 3n ®enf ffcrB am 5. ^o4 *

I ntt^ longem 8eibm Äavt «neni

97?atm/ mie biefen acuAacii nicSt ^ ^ong^

Professor Carl Vogt
^ctn f>. Soli 1817 px ©Ugen, gtftorben 4. Max 1895 in ®enf.

4

Xe n>ir an jebem Soljn her ^^^eilfcit eljrcn,

Bewiffensf rcitjcit mar Dein Ijödjjtes Streben,

Inb bie jlc foltern, Jlatt jie uns 311 geben,

On nntgtefi iljrer gei|h)on Didj 311 meieren.

,2luf folgt £idjt", iinb es 3U meljren,

lt>ie ein St. (5eorg 3ogjt Du burdj bas £eben,

Unb fonb'ft in ber ZTatur geljeimjiem IDeben
# .

Die Satjnen 3U bem IDijfens3iel, bem Ijeljren.

Der KronengIan3 mar Dir nidjt SonnengIan3,

Dem freien Dolf galt Deines fjersens Sdjiagen,

Unb als es Didj berief als fein Vertreter,

Da marft Du Kämpfer unb nid?t £eifetreter,

^um feurig IDagen!

Du Ija^ oerbient bes Canbes Corbeerfrauj!

-i.

li^(PJn3:
j

|Sp?<u?3?®
qun

fl? qjj@
ftf^A

AM*«« »m««•••
. . - ,WH— »ywatijMJig llJJJflfii
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A

•Sit

4(a<^ siniono|tr\' Douteif 2?rt miu| lo^iaen, |

Prötefies 5er bref <Sro§ma(^le an 3opan bet3nn>ö^

oergejfen 30 f^aben, ba§ bie cmeni alten

Ijnibigenb, (l^re (Hntengefäße für bcr^Ieit^en 2lnläjft

fertigen. 0b Sie bas abfid^tlit^ rergeffen roollten, roilf

3!?nen am guten Willen befaimtlie^ nie feljlt.

ntein plan n>ar halber, id; voOe entmeber

2ibgecrbnetcnl?au5 in pefi unb ber ininijterfrifis

ober bann im 2^rid^stag in Berlin, ipo por bem
meljr ftd^er ift. ferner roiil id^ na<^ Petersburg, ro<L:

neuen Kronprtn3r?t mit ZTefilc’s Kinbermel^I Sd^ie^p

3U (Canti^cn Diftoria in Conbon, melc^e beabfid^tigt,

tt^alerfäfe an ber 0ue(ie 5U probiren. Sd^önes progra
fferr Bnnbesratl? Deutler geljt auf bie mild^fud^i

piat3 ift. Jtbieu!
1

T>as Umfturjgcfeg Pann nun mit Ked^t anc^

2lnbcrn eine ®rube gräbt, fäflt fcibft tjinein."

2Ta, mie fo benn ? ^
Weil es felbft 3ucrft umgcfiür3t mürbe. *1

Kühnes KampfIie^ eines JTatioi

für ^as i»eiiffdpe Umftur5g
^oefmiüionenbonnermctter!

! Unb menn’au
Wenn felbft btc Konferpatipen
2BacfeIn, bann tpirb’s immer netter.
Unb juictjt in ben 2Ird?{pen
Seb’ pon Staub bebeePt ic^ b^Iafen
UUe llmfiurjparagrapben.

0b bie l>prla:

So fag’ fefi ic

Unb {(^ ruf’s

l7err von Köl
Per Bcmunb’r

r^ier erPiärt mit lautern 3ohIen
Prini unb Dieter ftd? bagegen.
Dort Pcrjieben fid? &ie polen
Ueberau ^dfeint ficb’s 3U reaen.
Croöbem bfeib’ id? ein iöeaier
«ubt’ger natiouaUib’raler.

Uber — nun -

T)odj in's Storni

€in mich mit bi

Wobl; unb rui,

iaU’ id, (fiaunt

3 mrner auf bic.

J
S
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V"* *“ ®^1
' ^er/fn

iwifetai^

” ^fSp3»
Sfilt aaf ilt üüijj

& fann twn mit Sj*^
felbfi ffincm.'

"^Sf^ür^t autbe.

'liei^ eines 2?jfe

eutfcbe Umjiür^i

ünb irm loil

e)b bte IVfti^’j

,

Ä» fag* frji id.

.
Unö f<^ rnfs

ßerr pon Kölln

Vor i^emanb'r

2iber — nnn —
T)o(b in 's Stbivj

(Sin mit^ mit öem
IVolfl; uni wie
all’ idf (ftaunt,

^mer auf die

• tSf Äorf 3«
fl,5’

( nftd^ Ifljtaem Scibm fiarf Söoftt. 5ß^
* cm 'L.:. An ssnnr brtll ^CHs

'Hl«lom «an ,;oogi. ü»‘

S)7nnn/ »t« bieftn gcnüßen ntd^t ehi paar beiu ^cns

1

Wfann/ rot« oiejcn genügen mt^r «u vn.»

j verfntienffTerifen rrthwmment fWoHjen
;

rine foI(i^e

/ föndd^feit talangt eine rmge^enbere SÜürbfgimg, öft^ fie

- mit ein ??flör “^b fiittcrafurangaben m?gKc3^ i|>,

• inebefonbere auc^ boniiii, lurif feine njo^rc ©telTimg

f
inner^afB ber njiffenfd^afmd^en Seif feiner Seit s«m
iWinbeften nid^t bem Silb eutfpric^f, ba« fl(5 ba« gto^t
^ublifum rson i^m madjt. SDer Sebcnelauf biefc« im
fereffanfen SooTogen ifl faft ju Befannt, oT« b»ig nod^
einmal baran erinnert gu »erben Broiid^fe

; toiffenfdjaffj
lid^ t^atig pnben »ir i^n auerft im QJerein mit ?lgaffia
nnb 2)efor, mit beiien er an ben Berii^mfen ®letf(^^crs

«nterfud^ungen Beteiligt toar. Sur Slgaffia fd^rieB er
öiu^ anfong« ber 40er ^a^xt ben erften «nb einen
6ro|en Steil be« atoeifen «anbe« ber ©ü§njafferpWe,
«ogW erfte gra§ere Slrbeit, eBenfo muPergiltig »ar feine

€nt»i(flung«gcfd^ic^te ber (SeBurtö^clferrröte, unb blefe
Beiben Serie berfd^apten i^m fd^nett bie Stnerfennung
ber god^genoffen, 5)ic eminente gal^igfeit iöogtö, »iffens
fd^aftlic^e^ ©egenpönbe lei^t fa§lid^ unb in ber anregenbsi
ften Seife barauPcllen. Tom i^m Bei ber SlBfoffima!
ein^ 2e^rBuJ« ber ©cclogie (1846), ber pl^pfiologifd^en
©riefe (1846) unb ber aoologifd^en ©riefe (1851) au*
Patten; in ber St^at, eine fo biclfeitige 9lrBeit«fraft »ie^
Äarl ©egt »or ou(^ unter ben Seitgenoffen etira« fa|t!
€tnaigc0, unb biefe »or e« bor allem, bie ifin aum"
Perectppen ©opulorifofor ber ScoTogic maiBte, toafirenb •

feine rem »IffenfcBaftlid^c St^atigfeit immer mel^r aurlicfs I

flw!*
^«banfeu »ir ©ogt eine gonae populäre

f
«itterotur, bie mebergelegt ip in aa^lreid^en geipreicB

'

nnb gedurft getriebenen ©ftern, Seilfd^riften unbi
Stitungöortitelu, inBbefcnbere ber »granTfurter Seituna," i-bum

Biß in «nfretage ge.’

\
Itfen »la, ber ntbuK bie «Vor^r? kJ
$anb. ©taattlniämirrn vimW t^Yje ^

.
(^861) gut

I

rpoo« (•CD*}

^
$»nb. ©»««timännern „Jb fÄ“7; «“«

k>\k- ttcHm, tmbffbltn isit bl» ^

t f »'«““ß- in b»r «ufw rt tfrills» ?
* lnt«refl(tiit

;]

:-c3-} »»SäjMIBCitmbfti tirabm ims
'« tifrlfSrac unb J

,,ts at«« f»'"? flß Hvm«mn unb pnliiifditn alf'5'"m p»§ ‘t 9u<! ',ü^r%n ©ommrrabenbe b7/%S" 'ö,

U- «a ©OP© jj® dhmfnfrnm, »„r 1849 fa§ «int'.«• ®11@0P©U® Ö'rWKffrMrit «uf »inm f“6 ««‘i

, VX<-<- m ffl'ß m »>tm Ufer brt JBriemtt @»rt
l*« ««

t

f Ufer b(4m toi ®»r ®n(f» tnar fiA f»L» » ®“il« f
,1«. ®»r ®na© af ^'“'“ßf/ bo§ tr (i, fpai? J.

“ßfc bng ,r„ J «crrwWaH bn.toilJn® «" mHr-.\wßt/ ba§ er n
Vf« Slaft ba,o«

‘“-OCCträo« {-c

Ufi fiiou

«emt« fflraH baitoiFi
‘in 5«rt»er=

.05rn»rtr59«r fag^S bi?& ' ‘ '

filß‘n iierlic^ bitVnÄihlf « '

»vabrenb auä o!L. ?
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X(ad^ sitnonofery BRvüfieii lajuren, :

Protefies ber ^re{ (5ro§niäd?!e an 3apan bef3mDol^|

pergrjfen 3n f^aben, ba§ bte ^^P**”**^/ emem aHni

l^nlbigrnb, iljre Crinten^efäge für ber^Ietd^en ZJnläff« d

fertigen. 0b Sie bas abftc^tlid^ uergejfen moQten, iftll i

3l}H<n am guten tUiUcn bePanntlic^ ?iie feljlt.

niem plan mar baljcr, id? moUe entrocber mel

21bgcorbitrtcni;au5 in pejt unb ber ITIinljterfrifis ai

ober bann im i^eic^slag in Berlin, roo oor bem Un
mel?r fld?er ifl. ferner mill id? nadj Petersburg, wo
neuen Kronprin3rn mit Hefilc’s Kinbermel)! 5d?ie§perfi

3U (Eantd^en DiPtoria in Conbon, n>eld?c beabfidytigt,

tl^alerPäfe an ber 0ueUe 3U probiren. Sdyönes progran

J^err Bunbesratl^ Z) e u d; e r geljt auf bie inilt^fud^i

Pla^ ift. 21bieul

5o5 Umftnr3gefe^ Pann nun mit Ked^t aud
Jlnbern eine ®rube gräbt, fäflt fcibft l^inein.**

Ha, u>ic fo benn ?

ll>eil es felbft 3uerft umgeftür3t mürbe.

Kühnes Kampf^ie^ eines 2Tatio

für ^as ^entfd^e Uniftur5 (

tierroettprf 1» v

vu:
Sd^oifiniUtoiieuboiinernjetter

I

J»em. fclbp bi, Konfcroaliotn
JDatfeln, ba„„
Un!' iultftt iii b,ii Jltdfiocn

aÜ'l 1^",««e Umftur3para!jropli,ii.

5'" "Uärt mii lautem Johlen
ptin3 unh Did-te, fid, baacaeii

Pet3iel,ei. fi<^ hie poleü,
'

Ueberau fd)eim f|d)-s 3U reuen

,V'-
""

«td?t ger iTationaütb'raler.

Unb rreim a

0b bie l>orI«

So fag’ feft i

Unb ic^ ruf’s

f?err oon Kö
Oor öctpunb’

2lber — im,j

Dod? in’s Sd^ti
€in midp ,„{j

unb tv

(ftan,
ommer auf bi

.nJtii

..wrtf
•» raler.
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L?' 3äfa«it, ^
PS' tär

fM rrrgt^

^fmüiäi nie^
Oöflr Rju^,

^ »fr nnsite

«wivrfeg

Prlnsfc^ 5

KinJprnie^l 5^
röun, meI6e

Wfciren. S(^„k pj^
ife^t auf die m^

®«n nun mit Sukuti

Ifinein."

rfiürjt ronric.

^ eines iTjficnj

tfcbe i/m/hujg^i

Unb wenn oai

e)b bie Voriij

Us’ fefi

Unb td^ rufs

Uerr non HöIU
Vcr 3etvunb'run

Ubrr — nun —
/V5 Sc^wünfi

t mie^ mit dem
uttb wie die
(ftaun.

pr auf di

;,
«j m oSw r'z 5»

man barf hjol^l fagoi bnd enfant

; feffoven/ Sn biefer ?at rr Itncrl^örft'Ö

' unb tß tf;ut Einern oelatg leib, n^cun man l^eut^uf

Ticfi, n?ie er f. 3 i* Sßa(jiicr onjefaUm ^at, cin|

sodann, ber benn bed^ aitd^ ^cuefart gut genug )var, t\

mit i^m gcmcinfom ein Sc^rbu^ gu fd^reiben:

uaiüfii 5lnfanger fonnte er ofö reiner 9J?anii berSiffe

fd^aft getten. ^er je loeitcr bic 3cit fortfr^ritt, bc|

inc^r trat Bei bem fiuBcr eifrigen ^crfrBcr eine fte

»oad^fenbe Xenbeni ber 3Karftf^reierci ^erbor, üerBunbi

mit Iei(!^tfeTtiger ©ücBermftd;crei unb mit fiberm5§ig

Söemiljung anberer unb «amcntlicT; jüngerer Grafte.

00 j. 2^. f^reibt ©ogt gegen SBagner. (Sß u>ar
;

aU^ii bcgreiflicB, ba9 ^iclc 3“P5nbc beö jeitgcnöf|if(B<

!Dentf(Btanbö unb (einer Uniocrfitatci» i?. 5Jogt« j?ril

^eraudforberten, aber mar im ^nteieffe ber 0ad

)u Beffftgcn, ba§ e« i^m fo fdbmer pet, 9??a§ ju Baftci

(i?inc S3eTcnd[)tnng oerbieiit enbli^ Staxl 55ogW 0tcj

ung guin ^arioiuiamu^. 9tad)beiu er früher ein eifrig

®egner ber ^ntmicflungötbcovie gemefen, lourbt er ei

ebeiifo eifriger ®erfed)ter i^rer testen Ä'cnfequcn^ (iBu

lefimgen über ben ffilenfebeit, 1863), S)o(B blicBM

bem 0e{effionÖ|3rinjip, alfo bem fpejlpfcB'tiarminipif^j

im ©artoiniömn« innerlich fremb unb nobm an, M
bic Uninjoubfung uc^n einer 3lrt jnr anbem burd; ^
furje, eine ^cnfurren| \m. .f?ampf iimd ^Dafeiii

((Biie^cnbe ^ormenreibe bor Pfl)" »«.t^uqfu fei, $S

u>ar c^ feine itenntnid ber ^ßalaontotoglc, mi, bf

aßa^rf(Bcinlid^cre aunet;men liefe, iöogt loor 511 TTi-ptlf

beranlagt/ um pdb ber „neuen Sebre" in bie 3trme
\

meifcn. oerfeiubetc ibn mit «5>ä(fcl/ um fo meb

ald er ja aud^ gegenüber ber JEiacfcrfeBen ©eftrin Ob

moncpbb^fi*W«” ©tannnboum für oiefe gormengmv^»

polppBbl^iftBfn Urfvning aiinabm. ©0 pammen n«

feiner 3(nfi(Bt bie ocrfebicbeneu iD^euftbenraPen oon 0«

febiebenen ©tenftben affen, biefe miebernm an« brei 0(

febicbenen «ffenfamilien ;
biefe foOten aber bann toieb

cinbfitTi(b<n Urfprung« fein, toie er einen fotdjen f

bic ^ferbe jugiebt. 0o Petit pcb alfo bic eigentöi

li(beXb«tH« b«ro“^/ bofeSegt, bem Dramen nadb üi

leilbt ber pefjularpe ,,^J)Qr\vinip'’, ber ©ad)c iiatb 1

auf bem ©oben bed ©artoiui^muö gePanben b^i* *>

einem fjieuitteton ber f^rourpirterin oon 1875 Pellt

benn oiub bad ^oPutat auf, bafe tß enblicb 3^'i 1

bie 0<blagm6rter: Äampf um« 3)afcin, 3u(btmabl, ©
erbung bei ©eite s“

©egrünbu

ber barmiuipiftben 3tnf(bauungen bureb ibatfatbc»

benfen.
. ,^1

4ft #lM#r b#r mentaeii Aooloaeti jeuier^^
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EINLEITUNG.

Die vergleichende Anatomie steht im ersten Range unter den

morphologischen Wissenschaften, deren Zweck die Untersuchung des

Baues, des Urspniuges und der Entwicklung der organischen Wesen

ist. Als Georges Cuvier, der Gründer dieser Wissenschaft, seinem

grundlegenden Werke den Titel gab: „Das Thierreich, nach sei-

ner Organisation geordnet“, wollte er damit andeuten, dass

man die vergleichende Anatomie als die wesentlichste Grundlage jeder

natürlichen zoologischen Classification ansehen müsse; dass die äusseren

Charaktere demnach nicht allein den Forscher in der Beurtheilung der

Aehnlichkeiten und Unterschiede zwischen den Thiereu leiten dürften,

sondern dass eine genauere Untersuchung der ganzen Organisation

nöthig sei, um sichere Schlüsse daraus abzuleiteu und leicht zu bege-

bende Irrthümer zu vermeiden.

Die vergleichende Anatomie beschränkt sich nicht allein, wie ihr

Name anzudeuten scheint, auf die Vergleichung der durch die Zerglie-

derung der Thiere und die Untersuchung ihrer verschiedenen Organe

gewonnenen Resultate. Die Gesammthoit der so erworbenen Kennt-

nisse, welche man auch mit dem Namen der „Zootomie“ belegt hat, ist

zwar die Grundlage der vou uns behandelten Wissenschaft, bleibt aber

dennoch nur ein Mittel zur Begründung der Gesetze, nach welchen die

einzelnen Modificationen sich unter dem Eintlusse verschiedener sie

bestimmender Ursachen entwickelt haben. Wir suchen durch die Zoo-

tomio den ursprünglichen Typus herzustellen , von welchem aus die

verschiedenen Bildiingsformeu , die uns vor Augen treten
,
sich hervor-

gebildet haben.

So lange es gilt, die Thatsachen zu sammeln, bleibt die vergleichende

Anatomie eine analytische Wissenschaft; sie wird aber synthetisch, sobald

sie diese Thatsachen zusammenfasst und daraus die Ursachen, welche

V u K t u. Y u II g ,
]>r.-ikt. vorgicich. Anatomie.

]
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2 Einleitung.

sie bedingen und die Mittel und Wege zu ergründen sucht, durch

welche die morphologischen Bildungen hervorgebracht wurden. Sie

will z. B. nicht nur wissen, in welcher Weise die Vorderglieder, welche

die meisten Wirbelthiere besitzen, in jedem einzelnen Falle gebildet

sind; sie will auch wissen, welches der Urtypus, die ursprüngliche

Bildung dieser Glieder gewesen sei, welche Wandlungen sie in ihren

einzelnen Theilen eingegangen seien
,
um bald als Flossen, bald als

Füssc, Hände oder Flügel zu erscheinen und zu functionireu. Um die-

sen Nachweis liefern zu können
,
muss die vergleichende Anatomie

sämmtliche Modificationeu Schritt für Schritt in der Wirbeltbierreihc

verfolgen und so die Gesetze darlegen, nach welchen die Vorderglieder

sich von ihrem ersten Auftreten an bis zu ihrer endlichen Ausbildung

entwickelt haben.

Aber dieses genügt noch nicht. Die vergleichende Anatomie will

auch die Beziehungen kennen lernen, welche zwischen diesen Bewe-

gungsorganen und den übrigen Theilen des Körpers obwalten
;
sie will

wissen, in wie weit sie den Hintergliedern ähnlich oder von denselben

verschieden sind, und ob die etwaigen Verschiedenheiten auf einen

allen Wirbelthiercn gemeinsamen Grundtypus zurückgeführt werden

können oder nicht. Sie will diesen Grundtypus hersteilen, die in den

einzelnen Bildungen noch erhaltenen Theilo oder Bruchstücke desselben

nachweisen und die Einflüsse darlegen, durch deren Einwirkung die

Umbildungen hervorgebracht wurden. Das letzte Ziel der Wissenschaft

würde endlich die Erforschung der Gründe bilden, welche die Zahl der

bei den Wirbelthieren vorkommendcu Bewegungsorgane auf vier be-

schränken, während doch bei den Gliederthieren eine weit grössere

Anzahl dieser Anhänge entwickelt werden kann.

Die vergleichende Anatomie erhebt sich, in dieser Weise aufgefasst,

bis zu den höchsten Anschauungen des thicrischen Organismus im All-

gemeinen. Indem sie die Entwicklung eines jeden Organes verfolgt,

nicht nur wie cs in der Ausbildung der zahllosen, unsere Erde be-

völkernden Organismen sich darstellt, sondern auch wie es in den

einzelnen Individuen und innerhalb der Geschichte des Stammes, zu

welchem das Thier gehört, sich entwickelt hat, fasst sie in einem Bün-

del die vereinzelten Lichtstrahlen zusammen, welche aus den That-

sachen hervorgehen und beleuchtet die gesummte Organisation in ihrer

fortschreitenden Entwicklung durch die verschiedenen Perioden der

Erdgeschichte hindurch bis zu unserer heutigen Schöpfung.

Die vergleichende Anatomie hat demnach zahlreiche Berührungs-

punkte mit den übrigen morphologischen Wissenschaften. Sie kann

von der wissenschaftlichen Zoologie, deren Grundlage und Endziel sie

zugleich ist, nicht getrennt werden. Die äusseren Formen sind im

Thierreich nur das Spiegelbild der inneren Organisation nnd die na-

türliche Classification, welche nur der letzte Ausdruck der Gesammt-
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3Einleitung.

heit unserer zoologischen Kenntnisse sein kann, beruht grossentheils

nur auf den von der vergleichenden Anatomie gelieferten Thatsachen.

Die Schule Cu vier ’s begnügte sich in den meisten Fällen mit

diesen Beziehungen; der gewaltige Anstoss, den Cu vier den zoologi-

schen Studien gegeben hatte, erheischte eine Menge von Einzel-

nntersuchungen, welche die Forscher fast gänzlich in Anspruch nahmen.

Die vergleichende Anatomie, die bis dahin nur als Anhängsel zu der

im Hinblick auf die praktischen Bedürfnisse der Mediciu und Chirurgie

betriebenen descriptiven Anatomie des Menschen behandelt worden

war, musste als ein Ganzes der Gesammtheit der biologischen Wissen-

schaften einverleibt werden. Die in dieser Richtung gemachten An-

strengungen, die in Deutschland von Oken, Carus und Goethe, in

Frankreich von Et. Geoffroy St. Ililaire undLamarck unter-

nommen wurden, verleiteten häufig sonst treffliche Männer zu über-

triebenen und einseitigen Speculationen, die jetzt unter dem Namen der

Naturphilosophie bekannt und gewürdigt sind.

Cu vier hatte selbst durch seine „Untersuchungen über
die fossilen Knochen“ die enge Verbindung zwischen der ver-

gleichenden Anatomie und der Paläontologie nachgewiesen. Der grosse

Naturforscher ging von dem Grundgedanken aus, dass die Gesetze,

nach welchen die fossilen Thiere gebaut sind, dieselben sein müssten

wie die, welche er bei dem Studium der lebenden Thiere erkannt hatte,

und hierauf gestützt, hatte er bei der Untersuchung, namentlich der

tertiären Säugethiere, die vergleichende Methode angeweudet. Wenn
er so einerseits die Identität der Organisationsgesetze nachwies, so hob

er andererseits die mehr oder minder auffallenden Unterschiede hervor,

welche die fossilen Thiere charakterisiren und uns bestimmen, sie als

verschiedene Arten, Gattungen, Familien und Ordnungen auzusehen.

Aber hier machten die Untersuchungen Cuvier’s Halt und konnten

auch aus dem Grunde nicht weiter gehen
,
weil er jede Art als das

Resultat eines besonderen x\ctes der Schöpfungskraft ansah, das weder

zu seinen Vorgängern, noch zu seinen Nachkommen in irgend welcher

dirccten Verbindung stehen konnte.

Er.st in neuerer Zeit wurde die Verwandtschaft der Arten unter

einander in einem anderen Sinne aufgefasst. Die Descendenztheoric

lehrte uns die anatomischen Beziehungen zwischen den Arten, Gattun-

gen und grösseren Gruppen dos Thierreiches als den Ausdruck einer

directen Verwandtschaft anerkennen, durch welche die Charaktere von

den Voreltern auf die Generationsfolgen der Nachkommen vererbt und

zugleich während dieser Vererbung durch die geologischen Perioden

der Erdgeschichte hindurch mehr oder minder durch Einflüsse ver-

ändert wurden, unter welchen der Kampf um das Dasein und die An-

passung an die umgebeuden Lebeusbedingungen den ersten Rang

eiuuehmen.

1
*
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4 Einleitung.

Seitdem diese Anschauungen durch Darwin’s mächtige Einwir-

kung Platz gegriffen haben, hat die vergleichende Anatomie einen an-

deren Standpunkt gewonnen. Die ausgestorbenen Typen werden nicht

mehr als Lückenbüsser angesehen, welche die Lücken in dem jetzigen

Schöpfnngsplan ausfüllen sollten, sondern als Stammwesen, deren Nach-

kommen sich in verschiedener Weise modificirt haben, während sie

zugleich eine Summe gemeinschaftlicher Charaktere beibehielten ,
die

bei den Stammtypen meist in einfacherer Form existirteu und mehr

und mehr verändert wurden, je näher man den heutigen Typen kommt.

Eine wesentliche Aufgabe der vergleichenden Anatomie besteht

also in dem Nachweise dieses directen Zusammenhanges durch aus

genauer und unmittelbarer Vergleichung geschöpfte Beweise. Die

Wissenschaft genügt auf diese Weise nicht nur einem legitimen Be-

dürfnisse, sondern findet auch in diesem Studium die wcrthvollsten

Nachweise für die Erkenntniss des typischen Baues der Organe und der

von ihnen zusammeivgesetztcn Organismen. Eine auf unwiderlegliche

Thatsachen gestützte, logisch deducirte Stammesgeschichte oder Phy-
logenie ist also eines der höchsten Ziele der vergleichenden Anatomie.

Man wird freilich niemals auf experimentellem W”ege die Filiation

der Arien verfolgen und mit absoluter Gewissheit nachweisen können,

dass eine jetzt lebende Art durch directe Generationsfolge von einer

fossilen Art abstnnimt. Wenn man aber alle Uebergangsforinen, welche

von einem Anfangspunkte aus bis zu einem gewissen Endresultate

fuhren und die nur durch an und für sich höchst unbedeutende Modi-

ficationen sich unterscheiden, in der Weise neben einander stellen kann,

dass es kaum möglich wäre, eine Zwischenform zu erdenken, so muss

man nothwendig zu dem Schlüsse kommen, dass diese fast unmerk-

lichen Verschiedenheiten durch irgend eine bestimmende Ursache mit

einander verknüpft sind, als welche wir nur die Vererbung bezeichnen

können.

Wenn wir z. B. in der Reihe der Tertiärgebilde Formen einander

folgen sehen, welche sich nach und nach den heutigen Pferden nähern,

wenn wir in diesen Formen die Backzähne allmählich durch eine stets

mehr zunehmende Verwicklung der Schmelzbänder den heutigen Pferde-

zähnen ähnlich werden sehen, während dicFüsso, die früher fünf Zehen

hatten, nach und nach durch die allmähliche Keduction der Nebenfinger

und die Entwicklung des Mittelfingers einzellig werden, so können

wir den Gedanken uicht zurückweisen , dass diese Umänderungen an

demselben Urtypus sich abgewickelt haben und dass die Veränderun-

gen, welche wir vor Augen haben, während der Zeiten Platz gegriffen

haben, in welchen die Schichten sich absetzten, worin die Reste dieser

Thiere gefunden werden.

Die Nachweise, welche die Paläontologie uns liefert, müssen

nothwendig fragmentarisch bleiben. Selbst in unserm alten Europa,
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deBsen Boden so aasdiinernd umgcwühlt wurde, sind noch keineswegs

alle Fundstätten aufgedeckt und ausgebeutet. Anderseits können

die Ausgrabungen nur die festen Theilc der Tbiere liefern
, welche in

der umhüllenden Steinmasse sich erhalten konnten. Die für die ver-

gleichende Anatomie so ungemein wichtigen weichen Theile sind auf

ewig zerstört und ganze Ordnungen sind auf diese Weise spurlos ver-

nichtet worden. Diese Unzulänglichkeit der paläoutologischeu Nach-

weise wird demnach diesen Zweig der Wissenschaft stets verhindern,

unter den Ilülfszweigeu der vergleichenden Anatomie den ersten Platz

zu beanspruchen.

Dieser Platz gehört ohne Zweifel der Embryogeuie oder wie

man sie in neuerer Zeit zu nennen gewohnt ist, der Ontogenic

,

welche

Schritt für Schritt die Entwicklungsphaseu jeder Art von dem ersten

.\uftrcten des Keimes au bis zur endlichen Entfaltung des erwachse-

nen Thiercs verfolgt.

Dio Organisation des erwachsenen Thieres, wie die Zootomie sie

uhs kennen lehrt, ist nur die letzte Phase einer langen Reihe von Ent-

wicklungsstufen, die nicht davon getrennt werden können. Man hat

behauptet, die vergleichende Anatomie erkläre die Erscheinungen der

Outogenie, man kann mit noch grösserem Rechte behaupten, dass die

Ontogeuie den Schlüssel zum Begreifen der von der Zootomie gefun-

denen Thatsachen liefere. Man kann den Endpunkt einer Reihe nicht

begreifen, wenn man nicht die Reihe der Factoren kennt, welche

sie zusammensetzen und man kann nicht die Elemente einer Reihe

begreifen, wenn mau nicht den Zielpunkt kennt, zu welchem sie führen.

Man nennt im Allgemeinen homologe Organe solche, welche

gemeinsamen Ursprung haben und sich aus ursprünglich ähnlichen

Anlagen entwickelt haben. Dio vergleichende Anatomie sucht vor

allen Dingen dio Ilomologieeii klar zu stellen, die für die morphologi-

sche Auflassung von grösster Wichtigkeit sind. Wie könnte sie dies

thun, wenn der Ausgangspunkt dieser Organe und ihre successive

Entwicklung ihr nicht bekannt wären?

V^ergleichondo Anatomie und Ontogeuie bilden demnach nur zwei

Zweige einer und derselben Wissenschaft, die sich in so vollständiger

Weise in einander verstricken, dass man Unrecht hätte, einer derselben

für die Bestimmung des morphologischen Werthes einer Organisation

eine vorrageude Bedeutung zuznerkennen.

Anderseits darf man nicht verkennen, dass Ontogeuie und Phy-

logcnie sich wechselseitig ergänzen. Die Entwicklungsphasen, welche

der Embryo eines höheren Thieres von dem Ei an bis zur vollständi-

gen Ausbildung durchläuft, sind den Erscheinungsweisen analog, in

welchen die Reihe der Voreltern eines und desselben Typus sich in den

verschiedenen Perioden der Endgeschichte darstellt. Dieses in einer

grossen Anzahl von Fällen klar in die Augen springende Gesetz hat
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indessen nicht die allgemeine Bedeutung, welche man ihm hat zuge-

stehen wollen. Die Geschichte einer Ahnenreihe, eines Phylon, eines

Stammes, umfasst eine ausserordentlich lange Zeit, während die indi-

viduelle Entwicklung eines Embryo auf einige Stunden oder Tage zu-

sammengedrängt ist. Die Ontogenie zeigt demnach nur ein abgekürz-

tes und concentrirtes Spiegelbild der Phylogenie und häufig sind die

einzelnen repräsentativen Phasen so schnell vorübergehend, dass man
sie nur schwer erfassen kann. In manchen Fällen sind sie sogar gänz-

lich verwischt und unterdrückt.

Die Beziehungen zur Aussenwclt, in welchen sich die paläontolo-

gischen Typen einerseits, die in ihrer individuellen P^ntwicklung be-

griffenen Embryonen anderseits befinden, sind übrigens so verschieden,

dass an eine vollständige Uebereinstiramung beider Entwicklungsreihen

gar nicht gedacht werden kann. Man kann im Allgemeinen behaup-

ten, dass die Organe zwar an und für sich, vereinzelt aufgefasst, diese

Uebereinstimmung zeigen, dass sie aber bei der Zusammensetzung des

Organismus aus den einzelnen Theilen niemals realisirt wird. Man
erklärt sich diesen Unterschied leicht, wenn man bedenkt, dass das

erwachsene Thier durch seine eigene Industrie den Kampf um das

Dasein bestehen muss, während der Embryo meist nur auf Kosten der

Nährstoflfe sich ausbildet, welche der mütterliche Organismus ihm mit-

gegeben hat oder während seiner Entwicklung zukommon lässt Neh-

men wir ein Beispiel. Der Embryo eines höheren Wirbelthieres be-

sitzt während einer gewissen Entwicklungsphase eine Wirbclsaite, eine

Chorda, welche dieselben Charaktere darbietet, wie die Wirbelsaite

eines erwachsenen Neunauges oder Störs. Die Kiemenbögen, das Herz,

das Centralneiwensystem zeigen ebenfalls correspondirende, vorüber-

gehende Entwicklungsstadien. Aber der erwachsene Fisch besitzt end-

gültig wirklich functionirende Kiemen, wohl entwickelte Muskeln, einen

aiisgebildcten Darm, ein Gehirn und Sinnesorgane, die ihrer Aufgabe

gewachsen sind, kurz alle zum animalen und vegetativen Leben nöthi-

gen Organe. Verhält sich der Embryo eines höheren Wirbelthieres in

gleicher Weise während der Entwicklungsphase, wo er eine Chorda

und Kiemenbögen besitzt? In keiner Weise! Mit Ausnahme des Her-

zens kann keines seiner Organe der Function vorstehen, die cs später

übernehmen wird; seine Muskeln sind noch nicht differenzirt, der Darm

ist noch eine offene Rinne, der Mund ist noch nicht durchgebrochen,

Hirn und Sinnesorgane sind noch in ganz rudimentärem Zustande oder

vielleicht noch gar nicht in der Anlage vorhanden. Die Correl.ation

und Harmonie der Organe ist demnach in beiden Fällen eine durchaus

verschiedene und durch die Verkennung dieses so leicht zu erhärtenden

Princips ist es gelungen, ein Gesetz, das in den angedeuteten Grenzen

vollkommene Geltung hat, in durchaus unverständlicher Weise zu ent-

stellen.
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Durch ausgedehnte und wichtige Untersuchungen hat sich die

Histologie in neuerer Zeit zu dem Range einer ZweigWissenschaft

erhoben. Sic hatte von Anfang an vergleichenden Charakter, indem

sie sich vorzugsweise mit den durch ihre Structur dem Menschen sich

nähernden Wirbelthieron beschäftigte. Nach und nach erweiterte sie

ihr Untei*suchungsfold und wenn sie beim Beginne der Entwicklung

mit der Embryologie zusammenrällt, so trennte sie sich doch bald und

brachte wesentliche Aufklärungen über die Homologie der Organe.

Wenn sie auch wichtige Dienste in dieser Hinsicht geleistet hat, so

kann man doch nicht läugnen
,
dass sie noch grosse Fortschritte zu

machen hat, bevor sie als eine der Grundlagen für die vergleichende

Anatomie betrachtet worden kann. Namentlich gilt dieses für die

wirbellosen Thiere, welche, wenn nicht besondere Gewebe, so doch sehr

wesentliche Abweichungen in der Constitution derjenigen Gewebs-

elemente zeigen, die wir als Bausteine des Organismus der höheren

'fhiere zu finden gewohnt sind. Die genauere Kenutniss der Entwick-

lungsphason, welche dasselbe Gewebe in der Thierreihe und in der

embroyonalen Ausbildung der Individuen zeigt, wird ganz neue Aus-

blicke eröffnen. Es ist sicher, dass gewisse Charaktere eines Gewebes

mit ebensoviel Zähigkeit sich in der Thierreihe erhalten, wie gewisse

Eigcnthümlichkeitcn der Organe und dass also dieser histologische

Charakter in solchen Fällen, wo andere Nachweise fehlen, zur Bestim-

mung der Homologie der Organe dienen kann. Wenn wir z. B. sehen,

(lass die bei allen anderen Thieren mehr oder minder entwickelten

Wimperepithelien bei allen Aidhropoden ohne Ausnahme fehlen
,

so

müssen wir in dieser Thatsachc einen Charakter erster Ordnung er-

kennen.

Die Physiologie steht in nächster Beziehung zur vergleichenden

Anatomie. Die Function eines Organes hängt von seiner Structur ab;

es besteht also eine innige Wechselbeziehung zwischen Organisation

und Function. Dieses Verhältniss ist sogar so ausgesprochen, dass

man die Organe, welche den menschlichen Körper zusaramensetzen,

nach der Function benannt hat und diese Namen bei den übrigen

Thieren anwenden muss, da die Sprache keine anderen besitzt. Da die

Wirbelthiere nach einem und demselben Plane gebaut sind, so sind

innerhalb dieses Kreises die Begriffe der auf gemeinsamen Ursprung

und Lagenverhältniss gegründeten morphologischen Homologie und der

auf der Function beruhenden physiologischen Analogie fast congruent.

Indessen sehen wir selbst bei den Wirbelthieren in dieser Hinsicht be-

deutende Abweichungen. Das Athemorgan der höhei'en Wirbelthiere,

die Lunge, ist ln keiner Weise demjenigen der Fische, den Kiemen,

homolog; beide im physiologischen Sinne analoge Organe haben keine

anatomischen Beziehungen zu einander. Und doch ist die Athem-

function eine der wichtigsten, allgemeinsten Functionen, so dass die
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älteren Anatomen sie vorzugsweise in das Auge fassten; aber trotz

ihrer äusserstcn Wichtigkeit ist sie wesentlich heromschweifender Na-

tur und kann von Organen ausgeübt werden
,
welche durchaus nicht

homolog sind. Bei den Wirbelthieren sehen wir sie von den Kiemen
zu der Schwimmblase und den Lungen überwandern, die beide ur-

sprünglich Anhangsorgane des Mitteldarmes sind und wir sehen zugleich

die ursprünglich zur Athmung bestimmten Kiemenbogen durchaus ver-

schiedene Functionen annehmen.

Diese ausserordentliche Wandelbarbeit der Function wird in an-

deren Thierkreisen noch auffallender. Halten wir uns an dasselbe Bei-

spiel, so können wir dreist behaupten, dass man von homologen Athcm-
organen bei Gliedei-thieron, Mollusken und Würmern gar nicht reden

kann. Bald ist es die allgemeine Hautdecke des Körpers, bald nur ein

localisirter Theil derselben, welcher mit dem Austausch der Gase betraut

ist; hier sind die Füsse, dort der Darm, anderwärts besondere äussere

oder innere Organe der Sitz der Athemfunction. Fast könnte man
sagen, dass jeder Theil des Körpers durch specielle Differenziation zu

dieser Rollo berufen werden kann. Der „Functionswechsel“ ist, wie

Dohrn nachgewiesen hat, eine der allgemeinsten und wichtigsten Er-

scheinungen.

Wir glauben nicht, dass cs nöthig sei, weiter auf die Wichtigkeit

der Unterscheidung zwischen homologen und analogen Organen ein-

zugehen. Wir nennen ein für allemal Organe analog, welche die näm-

licheFunction ausüben, mögen ihr Ursprung, ihre Gestalt und Lagerung

sein, welche sie wollen. Wir müssen indessen wiederholt darauf auf-

merksam machen, dass, wenn man den Begriff der Homologie auf das

Aeusserste treibt und gänzlich von der Function loslöst, die Sprache

keine Bezeichnungen mehr für solche Organe hat, w’elche zwar diesel-

ben Functionen, aber verschiedenen Ursprung und Beziehungen haben.

Das Nervensystem der Echinoderraen und Acalephen z. B. hat mögli-

cher Weise einen Ursprung, welcher ganz von demjenigen des Nerven-

systems der Arthropoden und Wirbelthiere verschieden ist. Können

diese Nervensysteme nun als analoge Organe angesehen werden
,
die

mit anderen, verschiedene Functionen ausübenden Organen homolog

wären? Die gegenseitige Lagerung der grossen Organsysteme, welche

den Körper zuzammensetzen
,

ist bei den Ai*thropoden und Wirbcl-

thieren geradezu entgegengesetzt
;
kann mau das Rückengefass oder

Herz der Gliederthiere mit demjenigen der Wirbelthiere ideutificiren?

Und wenn die hinsichtlich dieser Organsysteme noch nicht gelöste

Frage in negativem Sinne beantwortet werden würde, könnte man dann

Theile, die ganz verschiedenen Ursprung haben, mit dem einzigen

Worte „Herz“ bezeichnen? Die Schwierigkeit, die uns hier entgegen-

treten würde, zeigt sich schon bei der allgemeinen, den Darm umge-

benden Lcibcshohle, die mau mit dem Namen „Coelom“ bezeichnet hat,
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denn das Coelora der P^chinodermen z. B. hat sicher einen von dem-

jenigen des Coeloms der Wirbelthiere ganz verschiedenen Ursprung.

Aehuliche Verhältnisse zeigen sich für eine Monge von Organen, z. B.

für diejenigen Oeffuuugen, die wir Mund und After nennen
,
in Bezie-

hung zu den ursprünglichen Oeffnungen der Gastrula. Unsere heuti-

gen Bezeichnuugeu
, welche der Function entlehnt sind, womit die

Organe bei dem Erwachsenen und namentlich bei dem Menschen be-

traut sind, müssten demnach in sehr vielen Fällen durch andere, be-

zeichnendere Ausdrücke ersetzt werden. Ist dies möglich?

Zukünftige Untersuchungen werden vielleicht diese momentanen

Schwierigkeiten beseitigen. P’ür jetzt genügt cs, darauf hingewiesen

und dargelegt zu haben, dass die Untersuchung der Functionen oder

mit anderen Worten, der physiologische Standpunkt für die Bestimmung

der morphologischen Beziehungen der Organe nur einen geringen Werth

hat, während er im Gegentheile von höchster Wichtigkeit ist, wenn es

sich um das Leben der Organismen handelt, das durch das Wechsel-

spiel der Organe bedingt ist.

Wenn das Leben des Organismus schliesslich nur die Summe des

Einzellebens aller Organe und ihrer Bildungselemente ist, so dürfen

wir doch nicht vergessen, dass dieses Gesammtleben unter dem Pnn-

tluBse der Aussenwelt steht und dass diese Einwirkung der Umgebungen

Wirkungen erzeugt hat, die wir mit dem allgemeinen .\usdrucke „An-
passung“ bezeichnen. Die gegebenen Lebensbedingungeu finden

ohne Zweifel ihren Reflex in der Organisation der Thiere und hier-

durch tritt die vergleichende Anatomie in nähere Beziehung zur Bio-

logie im engeren Sinue des Wortes, welche die Kenutniss der Lebens-

bedingungen des Organismus umfasst.

Wenn das im Wasser schwimmende Thier sich durch die Durch-

sichtigkeit seiner Gewebe auszeichnet; wenn das auf sandigem, in ver-

schiedener Weise gefärbb'in Grunde kriechende Thier die Fähigkeit

erlangt hat, seine Farbe derjenigen des Grundes anzupassen und so sich

zu verbergen; wenn ein anderes Thier besondere organische Modifica-

tionen zeigt, mittelst deren es seine Athemorganc beschützt, die durch

seinen Wohnort gefährdet werden könnten, so sehen wir in diesen

Besonderheiten die Wirkung der Umgebung, in welcher das Thier lebt

und der es sich beständig anzupassen strebt.

Das Festsitzen, das Schmarotzerthum und tausend andere spccielle

Existenzbedingungen haben in unzähligen P’älleu dergestalt auf die

Structur, die Lagerung und Entwicklung der Organe eingewirkt, dass

wir beständig auf diese Verhältnisse unser Augenmerk richten müssen.

Es finden sich hier unaufhörliche Wechselbeziehungen
;
die biologischen

Bedingungen modificiren dieth’ganc und die Structur der Organe lässt

die Thiere diejenigen Bedingungen aufsiichen, welche ihnen speciell

nützlich sind.
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Die Anpassung an die Existenzbedingungen kann sich in zwei

scheinbar einander durchaus entgegengesetzten Richtungen geltend

machen. Sie kann durch die Bildung neuer Organe und Functionen

und durch die Specialisirung anfänglich verschmolzener Functionen eine

grössere Complication des Organismus herbeiführen oder sie kann

durch die Vereinfachung und Conceutrirung der Functionen auf be-

stimmte Organe, ja selbst durch den giiuzlichon Wegfall derselben eine

organische Reduction oder Degi-adation erzeugen.

Wir beurtheilen die Complication eines Organismus nach <lem Grade,

bis zu welchem bei ihm die Theilung der physiologischen .\rbeit ge-

diehen ist
;

die höhere Organisation entspricht der grösseren Theilung

der Arbeit. Bei den untersten Organismen sehen wir das freie Proto-

plasma oder die primitive Zelle mit allen zum Leben unumgänglich

nöthigen Functionen betraut. Die Cytode, die Nucleode, die Zelle, alle

einzelligen Organismen ernähren sich, wachsen, vermehren sich, zeigen

Empfindung und Willen. Alle diese Functionen, Absorption, Absonde-

rung, Bewegung finden sich in der Anlage vorhanden und an dieselbe

Protoplasmasubstanz gebunden. Aber mit der Vermehrung der bil-

denden Elemente sehen wir zugleich, dass bestimmte Gruppen dieser

Elemente sich nach einer gegebenen Richtung hin ausbilden, sich in

besonderer Weise organisiren und einen bestimmten Theil der physio-

logischen Arbeit, eine besondere Function übernehmen. Je mehr diese

Specialisation Platz greift, desto mehr specielle Organe sehen wir ent-

stehen, deren einzelne Theile wieder ihrerseits einen bestimmten Theil

der Function übernehmen. Das Studium der Organisation selbst lässt

also jenes Grundgesetz in vollstes Licht treten, wonach ein Organismus

um so vollkommener ist, einen um so höheren Rang in der Stufenleiter

einnimmt, je weiter die Theilung der physiologischen Arbeit bei ihm

durch Bildung von Organen gediehen ist, welche eine bestimmte und
begrenzte Function haben.

Man muss indessen einschränkend beifügen, dass diese Vermehrung

der Organe mit speciellen Functionen nur dann einen höheren Grad der

Flntwicklung darstcllt, wenn sic mit der Harmonie der übrigen Theile

des Organismus im Einklänge stobt. Die harmonische Specialisation

ist der Fortschritt
,

die einseitige Specialisation führt im Gegentheile

zur Degradation, denn jede überwiegende Entwicklung eines Organes

oder einer Organgruppe muss nothwendiger Weise auf die übrigen

Organe hemmend oder selbst rückbildcnd eiuwirken.

Man hat vielleicht bei der Verfolgung der Ausbildung der Typen

durch all’ die unzähligen Modificationcu, welche zu einer höheren Orga-

nisation mittelst der Theilung oder physiologischen Arbeit führen,

diesen Gesichtspunkt zu sehr ausser Acht gelassen. Man kann wohl

behaupten, dass der Fall ausserordentlich selten ist, wenn er überhaupt

vorkommt, wo eine harmonische Ausbildung aller Organe Platz greift;
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im Gogentheilo scheint diese Ausbildung sicli meist nur auf eine ge-

wisse Anzahl von Organen zu erstrecken, deren Function besonders

entwickelt wird. Wenn wir von fortschrittlicher Entwicklung reden,

brauchen wir einen sehr relativen und beschränkten Ausdruck, der

nicht auf alle Theilo des Organismus in gleicher Weise anwendbar ist.

Wenn z. B. der Mensch durch die Ausbildung seines Gehirnes

und der diesem Organe angehörigen Functionen alle übrigen Thiere

weit überragt, so bleibt er doch hinsichtlich der Entwicklung anderer

Organe weit hinter manchen derselben zurück. Seine Bewegungs- und
Sinnesorgane sind in vieler Beziehung weit weniger ausgebildct als

sein Centralnervensystem.

Die Degradation fällt uns namentlich dann besonders auf, wenn
gewisse, ursprünglich wohl entwickelte Organe durch die Aupassung

an verschiedene Einflüsse verkümmern und sogar zum Vortheil ande-

rer Organe, die sich übermässig entwickeln, gänzlich vernichtet wer-

den. Wenn die Wirkungen des Festsitzens, des Schmarotzerthuins

oder der Ausbildung gewisser Bewegungsarteu in dieser Hinsicht in

die Augen springend sind, so darf man nicht vergessen, dass alle ver-

waltenden Einflüsse, Wohnung, Nahrung, Angriffs- oder Vertheidiguugs-

bedürfniss etc. ähnliche Wirkungen hervorbringen können und dass

mit einem Worte jede Anpassung an einen der zahlreichen Einflüsse,

welche auf den Organismus einwirken
,

ein solches Resultat haben

muss. Wir können also den Satz aufstellen, dass jeder Fortschritt in

einer gegebenen Richtung, wenn nicht mit einem Rückschritt, so doch

mit einem mehr oder minder bedeutenden Stillstand in anderen Organ-

gebieten verknüpft ist.

Die beiden Wirkungen der Arbeitstheiluug, Fortschritt und Rück-

schritt, sind demnach eng mit einander verbunden und die Aufgabe

der vergleichenden Anatomie besteht darin, bei jedem Typus, bei jedem

Organ im Einzelnen nachzuweisen, in welchem Grade er von den ver-

schiedenen Einwirkungen, die sich geltend machten, beeinflusst wor-

den ist.

Wir sind auf diese Betrachtungen besonders deshalb näher ein-

gegangen, weil man sich bisher viel zu sehr daran gewöhnt hat, den

Rückschritt als eine Ausnahme von dom allgemeinen Gesetze des Fort-

schrittes der Organisation zu betrachten, während man ihn im Gegen-

tbeile als die nothwendige Folge und den steten Begleiter des Fort-

schrittes auffassen sollte. Gewiss tritt uns bei der Betrachtung des

Thierreiches im Ganzen, sowohl wenn wir die jetzige Schöpfung, als

wenn wir die Schöpfungen betrachten, die seit den ältesten Zelten ein-

ander gefolgt sind, eine allmähliche Vervollkommnung der Organisation

entgegen, die sich z. B. durch die stufenweise Erhebung aus dem Wasser

auf das Land geltend macht. Die heutige Schöpfung mit ihren Land-

thieren, Säugethieren, Vögeln, Insekten etc. ist gewiss in dieser Hin-
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sicht weit höher organisirt, als die Fauna der jurassischen oder noch

älteren Epochen, wo diese Typen kaum aufzutreteu anfingen. Wenn
wir aber diesen allgemeinen Standpunkt verlassen und auf die Einzel-

heiten eingehen, so sehen wir Verhältnisse, ähnlich denjenigen, worauf

wir bei dem Parallelisiuus der Phylogenie und der Ontogenie aufmerk-

sam machten, nämlich eine grosse Ungleichheit und bedeutende Unter-

schiede in der relativen Entwicklung der einzelnen Thcile des Organismus.

Es giebt ohne Zweifel fortschrittliche, stationäre und rückschreitende

Typen und wenn die Gesammtheit dieser verschiedenen Richtungen

eine Vervollkommnung gewahren lässt, so müssen wir doch anerkennen,

dass dieselbe nur relativ ist und dass die Summe der Erscheinungen

sich aus einer Menge von Factoren ziisammensetzt, deren iK)sitiver

oder negativer Werth in weiten Grenzen wechselt.

Diese Betrachtungen erklären zum Theile die oft äusserst ver-

schiedenen Auffassungen der Forscher, welche sich mit solchen Fragen

beschäftigt haben. Wenn die Einen den Amphioxus z. B. als den ehr-

würdigen Stammvater der Wirbelthiero betrachten, welcher uns den

ganzen Organisationsplan des Kreises in seinen ersten Anlagen vor

Augen führen soll, so fassen die Anderen denselben Typus als einen

Kümmerling auf, der durch Rückbildung einen Thcil der Charaktere

verloren hat, welche den übrigen Wirbelthieren zukommen. Wir kön-

nen eine grosse Anzahl von Fällen nachweisen, wo wir über die wirk-

liche Bedeutung gewisser Charaktere und demnach über den Platz im

Zweifel sein können, welchen wir dem Organismus anzuweisen haben,

der solche Charaktere bietet.

Wir fassen diese allgemeinen Andeutungen über die Beziehungen

zwischen der vergleichenden Anatomie und den übrigen biologischen

Wissenschaften in folgender Uebersicht zusammen.

Die Biologie oder allgemeine Wissenschaft vom Leben umfasst:

Die Biologie der Pflanzen oder Botanik im weitesten Sinne

des Wortes.

Die Biologie der Thiere oder Zoologie iin weitesten Sinne

des Wortes.

Die Zoologie, welche uns allein hier beschäftigt, kann einge-

theilt worden in:

Spocielle Biologie, im engeren Sinne des Wortes, das Stu-

dium der Existenzbedingungen des Organismus als Ganzes aufgefasst.

Physiologie, Lehre von den Functionen der Organe.

Morphologie, Lehre von der Form und Structur der Organe

und Organismen.

Letztere Wissenschaft kann von drei verschiedenen Gesichtspunk-

ten aus behandelt werden.
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Descriptiver Standpunkt.

Beschreibende Zoologie, vorzugsweise auf die äusseren

Formen bezüglich.

Beschreibende Anatomie der Organe, zerfallt in:

Zootomie oder beschreibende Anatomie der Tliiere.

Anthropotomie oder beschreibende Anatomie des Menschen.

Ilistologie oder allgemeine Anatomie, Lehre von den

Geweben und bildenden Elementen der Organe.

Genetischer Standpunkt.

Ontogeiiie oder Ein b ry oge n ie, Lehre von der individuellen

Entwicklung der jetzigen Thiero.

P h y 1 o g e n i

c

oder Paläontologie
,
Stammesgeschichte der

Entwicklung der Typen im Laufe der Erdgeschichte.

Synthetischer Standpunkt.
»

Vergleichende Anatomie, Ontogenie und Phylogenie,

Erforschung der Urtypen und der Gesetze, nach welchen sich dieselben

entwickelt haben.

Nur aus der üebereinstimmung aller Thatsachen, die uns durch

diese in verschiedenen Richtungen augestellten Forschungen geliefert

werden, kann eine entsprechende, natürliche Classification hervorgehen,

welche alle irgend möglichen Beziehungen zwischen den Thieren dar-

stellt, die jetzt die Erde bewohnen oder sie in früheren Zeiten bewohnt

haben.



Allgemeiiios über die Technik.

Seit etwa dreissig Jahren bat die anatomische und histologische

Technik eine solche Ausdehnung gewonnen, dass man ihre Methoden

als einen besonderen Zweig behandeln kann, dessen Kenntniss dem

Naturforscher durchaus nothwendig ist. Indessen kann man zur Zeit

nur allgemeine Winke über die Art und Weise geben, in welcher man
bei Untersuchungen zu Werke gehen soll. Der Forscher muss von

Fall zu Fall seine Erlinduugsgabo bethätigen
,
um die sich ihm entge-

gonstclleuden Schwierigkeiten zu bekämpfen. Die grosse Zahl allge-

meiner und speciellcr Untersuchungsmethoden, die täglich angepriesen

werden, verwirren den Anfänger mehr, als sie ihm helfen. Wir be-

schränken uns deshalb hier auf die wesentlichsten Methoden der Tech-

nik, welche uns sichere Resultate geliefert haben.

Wir verweisen hinsichtlich der eingehenden Beschreibung der dem

Anfänger nöthigen Instrumente auf die bezüglichen Lehrbücher. Ein

gutes Mikroskop, das Vergrösserungen von 20 bis 800 Durchmessern

giebt, eine Stativ- und eine Ilandlupe, zwei grössere und zwei kleinere

bauchige Skalpelle, eine grössere und eine feine Scheere, ein paar

Nadeln zum Zerzupfen mit festen Griffen, eine starke Zange und eine

feinere Pincette, ein Rasirmesser, Schleifstein und Riemen zum Abziehen,

eine Injectionsspritzo — das sind die nothwendigen Tnstrumeute, welche

dem Anfänger genügen können. Es hält schwer, über die weitere

Wahl der Instrumente Rath zu crtheilen, da Jeder darüber seine eige-

nen, aus der Angewöhnung hervorgegangenen Ansichten hat. Je ein-

facher, desto besser. Der jetzige Instrumentenlnxus ist eher eine Klippe

für den Anfänger, der sich bestreben soll, mit gewöhnlichen Instrumen-

ten gute Resultate zu erzielen. Man darf fast auf den Anatomen das

Wort Franklin ’s über den Chemiker anweuden, dass er fähig sein

müsse, mit einer Säge zu feilen und mit einer Feile zu sägen. Mit an-

.V deren Worten, man soll sich gewöhnen, aus einem Instrumente jeden
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möglichen Vortheil zu ziehen, selbst wenn (hisselhe nicht ganz dem
Zwecke entspricht.

Geduld und Reinlichkeit sind die ersten liedingungen des Erfolges.

Sich allzusehr heeilen heisst Zeit verlieren. Die Uehereilung ist

ein gewöhnlicher Fehler der Anfänger, die schnell viel sehen wollen

und sich daran gewöhnen, hastig und oberflächlich zu Werke zu gehen.

Es bedarf einer gewissen Zeit, um vollständig und richtig zu sehen.

Die besten Beobachter wiederholen ihre Beobachtungen, bevor sie der-

selben sicher sind. Wie viel mehr ist dies für den Anfänger nöthig,

der meist erst lernen muss, zu sehen

!

Wir können nicht genug darauf aufmerksam machen, da.ss das

Zeichnen eine wesentliche Beihülfe bildet. Man sollte in den Labora-

torien darauf halten
,
dass die Studirenden alle ihre Präparate zeich-

nen. Die Nothwendigkeit, jedes Detail genau ins Auge zu fassen
,
um

es naturgetreu nachbildcu zu können
, erzieht förmlich das Auge und

gewöhnt cs daran, nichts unbeachtet zu lassen.

Die Uiireinlichkeit ist eine beständige Quelle von Fehlern und

Irrthümern. Dies gilt namentlich den optischen Instrumenten gegen-

über. Eine schlecht gewascliene Glasplatte, eine fettige Linse, ein

schlecht gereinigtes Uhrglas bedingen oft wesentliche Beobachtungs-

irrthümer. Man muss sich deshalb von Anfang an daran gewöhnen,

die Reinlichkeit auf die Spitze zu treiben, um so den Irrthümern zu

entgehen, welche durch Staub und Schmutz jeder Art die mikroskopi-

schen Untersuchungen beeinträchtigen.

A. Härtlings- und Conservirungsmctlioden.

Da alle organischen Gewebe Wasser und leicht zersetzbare Eiweiss-

stoiTe enthalten
,
so beruhen diese Methoden auf der Anwendung von

Reagentien, welche das Wasser entziehen und die Eiwei.ssstotfe coagu-

lircn und unzersetzlich machen. Die wesentlichsten Reagentien sind

folgende

:

Der Weingeist steht allen anderen Mitteln voran. Man benutzt

ihn in drei Graden der Concontrirung; zu 70® o> und als absolu-

ten Alkohol. Letzterer wird nur dann angewendet
,
wenn man den

Geweben gänzlich alles Wasser entziehen will, um sie später mit fetten

Oelcn oder Flüssigkeiten wie Nelkenöl
,
Terpentinöl ,

Kreosot etc. zu

tränken. Man darf den absoluten Alkohol nicht unmittelbar anwen-

den, da er das Wasser so begierig an sich zieht, dass er die Gewebe

zerstört; man beginnt also mit 70 procentigcni Alkohol und steigert

nach und nach den Concentrationsgrad. Zur Erhärtung benutzt inan

Glasgefässo mit oingeriehenem Stöpsel. Der 70procentige Weingeist

und selbst der noch schwächere, den man im Handel tindet, genügen
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zur Erhaltung der Thiere unter der Bedingung, dass dieselben vorher

mit mehrfach erneuertem stärkerem Alkohol durchtränkt worden sind.

Ohne diese Vorsichtsmaassregel zersetzen sich die vieles Wasser ent-

haltenden Gewebe leicht.

Die Gewebe, welche zu mikroskopischen Schnitten verwendet wer-

den sollen, müssen in Stücke von 1 bis 2 cm Durchmesser zerlegt und

dann erst in ein 10- bis 20 faches Volumen von absolutem Alkohol ge-

bracht werden,

Paul Mayer empfiehlt für Conservirung in Museen einen Zusatz

von 3 proc. Salzsäure, der etwaige Niederschläge verhindern soll. Für

Gliederthiere
,
wo Chitin in das Spiel kommt, ist die Anwendung von

'kochendem Alkohol vorzuzichen
,
der leichter die Gewebe durchdringt.

Glycerin. Viele Präparate können in Glycerin aufbewahrt wer-

den
,
das nicht verdunstet und die Gewebe aufhellt Wegen seiner

grossen Verwandtschaft zum Wasser entstellt es aber leicht die Gewebe,

wenn man es unmittelbar in reinem Zustande verwendet. Reines Gly-

cerin löst sich in allen Verhältnissen im Wasser und Weingeist. Mau
thut deshalb am besten, die Präparate zuerst mit einer Mischung von

1 Vol. Glycerin mit 2 Vol. Wasser zu durchtränken und nach und nach

reines Glycerin zuzusetzen. Um Schimmelbildung zu vermeiden, kann

man ein Minimum von Alkohol zufügeu.

Wir erwähnen unter den Glycerin enthaltenden Mischungen fol-

gende :

Jäger’ sehe Flüssigkeit: 1 Thl. Glycerin, 1 Thl. Alkohol,

10 Thle. Meerwasser. Vortreflflich für kleinere Seethiere. Zur Erhal-

tung grösserer Thiere kann man den Gehalt von Glycerin und Wein-

geist verdoppeln und verdreifachen. Um Foraminiferen, Kalkschwärame

und andere Seethiere mit Kalkskelet zu erhalten
,
muss das Glycerin

vollkommen neutral sein. Das im Handel vorkommeudo ist oft etwas

sauer, weshalb es vorher mit liackmuspapier zu untersuchen ist.

Langer’sche Flüssigkeit: 100 Thle. Glycerin, 15 his 17 Thle.

Carbol.säure und 11 Thle. Weingeist, dient zur Iiijectiou der Gefasse

grösserer Thiere, deren Gewebe auf diese Weise durchtränkt werden.

Man kann grössere Thiere, die präparirt werden sollen, längere Zeit

darin erhalten, bevor das Präparat in Alkohol kommt.

Hantsch’s Flüssigkeit: 3 Thle. absoluten Alkohol , 2 Thle.

Wasser, 1 Thl. Glycerin, besonders für Crustaceeu zu empfehlen, da

die Farben sich darin erhalten.

Chromsäure kommt besonders bei histologischen Untersuchungen

in Anwendung, da sie das Protoplasma erhärtet und unlöslich macht.

Da ihre Titrlrung in einzelnen Fällen sehr wichtig ist, so thut mau
am besten nach Ranvier’s Vorschlag von der im Handel vorkommen-
deu reinen, krystallisirten Säure eine 1 proc. Lösung in destillirtem

asser vorräthig zu halten, welche man zum Gebrauche beliebig ver-
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dünut'Q und mit gutem Erfolge rein zur Aun)owftbrung kleinerer wir-

belloser Thiere benutzen kann. Die Chromsäure üxirt zwar die Ge-

webseleraeute, darf aber nur mit grosser Vorsicht angewendet werden,

indem man in jedem einzelnen Falle den Concentrationsgrad der anzu-

wondenden Lösung zu bestimmen suchen muss; zu starke Lösungen
machen die Gewebe leicht brüchig. Man thut am besten, anfänglich

ganz schwache Lösungen in grosser Menge anzuwenden.

Die Chromsäure findet besonders ihre Verwendung bei Thiercn,

deren Gewelje man erhärten will, während man zugleich die Kalkskoletfe

langsam auüöst. Sehr schwache Lösungen sind zu dieser Behandlung
der Kalkschwämme, der Korallen, der Echinodermen unerlässlich.

Das doppelt-chroinsaure Kali und Ammoniak können die

Chromsäure in manchen Fällen ersetzen. Letzteres Salz, in Lösungen

von 1 bis 5 Proc. augewendet, ist der brüchig machenden Chromsäure

für Härtung dos Centralncrvensystcmes der Wirbelthiere vorzuziehen,

verlangt aber längere Zeit zur Erhärtung der Präparate.

Die Mül 1er’ sehe Flüssigkeit (2 bis 2 *,2 Thle. doppeltchrom-

saurns Kali, 1 Thl. schwefelsaiires Natron und 100 Tlile. Wasser) dient

vorzugsweise zur Erhärtung kleiner Weichthierc, Würmer und ganzer

Organe, z. B. der Augen der Wirbelthiere, um Schnitte der Retina zu

machen.

Pikrinsäure. Man benntzt eine gesättigte Lösung, die man leicht

erhält, indem man einen Ueberschuss von krystallisirter Säure mit

Wasser übergiesst und die ungelösten Theile sich absjdzeu lässt. Vor-

trefflich zur Erhaltung und angehender Erhärtung sehr wasserreicher

Gewebe, Embry'onen etc. Sie gewälirt vor der Chromsäure den Vor-

theil, dass sie sich durch wiederholte Aussüssungen mit Wasser oder

70 proc. Alkohol ganz aus den Geweben entfernen lässt.

P i k r i n - 8 c h w e f e 1 s ä u r e ( K 1 e i n e n b c r g ’ sehe F 1 ü s s
i
gk e

i

t ).

Man mischt eine gesättigle Lösung von Pikrinsäure mit 2 Proc.

rauchender Schwefelsäure. Es bildet sich ein Niederschlag, den man
absitzen lässt. Zu der abgegossenen Flüssigkeit setzt man 2 bis 3 Vol.

Wasser zu. Für Gliederthiere kann man die Flüssigkeit unverdünnt

benutzen (Paul Mayer); in der angegebenen Weise verdünnt, dient

sie für Embryonen und kleinere Thiere. Die Flüssigkeit lödtet die

Gewebe, lässt ihnen aber ihre ursprüngliche Form. Sie erhärtet nicht

und muss durch wiederludte Waschungen mit 70 proc. Alkohol oder

Wasser ausgezogen werden, bevor man zur Härtung schreitfd.

Bei Thieren, welche Kalkskelette enthalt<*n, die mit der Schwefel-

säure Gyps bilden, kann man die Schwefelsäure durch S Proc. Salzsäure

oder f) Proc. Sal})etersäurc ersetzen; doch muss man die Mischung

anfangs sehr stark verdünnen und nur sehr langsam einwirkeu lassen,

um eine tumultuarische Entwicklung von Kohlensäure zu vermeiden,

welche die Gewebe zerreissen würde.

Vofft u. Yung, prakt. verglPioh. Anutoniir. 2
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Alle Gewebe, die 24 bis 48 Stunden in K le i ne n be rg ’schcr

Flüssigkeit gelegen haben, müssen nachher durch Wasser oder Alkohol

vollständig ausgewaschen werden, ehe man sie härtet.

Osmiumsäure. Wegen ihrer Giftigkeit und Flüchtigkeit mit

äusserstcr Vorsicht zu behandeln. Man findet sie im Handel in Gestalt

gelblicher Krystalle in kleinen zugeschmolzenen Glasröhren, welche 1 g
enthalten. Man zerbricht diese Röhrchen in einem 50 g Wasser ent-

haltenden Fläschchen mit weiter Oeffnung und eingeriebenem Stöpsel

von schwarzem Glase, das höchst sorgfältig gereinigt sein muss, da

alle organischen StolFe, eben so wie das Licht, die Lösung, die nur sehr

langsam sich vollendet, zersetzen. Um der Menge der angewendeten

Säure sicher zu sein, kann man das Röhrchen vor dem Zerbrechen und

nachher wiegen. Mau hat so eine Lösung von 2 Proc., die man zur

Herstellung verdünnter Lösungen benutzt.

Die Osmiuiusäurc ist eines der besten Fixirungsmittel für die Ge-

webselementc. Man benutzt sie auch ,
.sei es in wässeriger oder Gas-

form, um kleine Thiere augenblicklich zu tödteu, ohne dass sie ihre

Gestalt ändern. Leider ist ihr Durchdringungsvermögen nur sehr gering.

Die Säure schwärzt alle fettigen Gewebselementc augenblicklich

und auch das Protoplasma nach längerer Einwirkung
;
das Myelin wird

blauschwarz, das Fett braunschwarz, die Muskelsubstanz hellbraun

(Ranvier). Leider dunkeln auch die sorgfältigst ausgewaschenen Prä-

parate fast immer nach, und solche schwarz gewordene Stücke zeigen

nichts mehr. Man kann sie etwas aufhelleu, indem man sie in eine

Atmosphäre von Chlor bringt. Man streut auf den Boden eines Glases,

worin das Präparat aufgehängt wird, chlorsaures Kali und entwickelt

dann das Chlor durch Aufträufeln einiger Tropfen Salzsäure mittelst

einer Pipette. Durch Erwärmen der Flasche im Wasserbad kann man
die Reaction beschleunigen (Paul Mayer) *). Nach llcrtwig verhin-

dert die Färbung mit Beale’s Carmin (s. S. 21) das Nachdunkeln der

mit Osmiumsäurc behandelten Präparate.

Sublimat (Quecksilberchlorid). In gesättigter Lösung, kalt

oder warm angewoudet, ist der Sublimat ein vortreffliches Fixations-

luittel für kleinere Thiere und für Gewebe 2), Er macht einen Be-

standtheil folgender Lösungen aus.

Owen’ sehe Flüssigkeit zur Aufbewahrung niederer weicher

Thiere ohne Kalkskelet. 1680 Thle. Wasser, 137,5 Thle. Kochsalz,

71) Thle. Alaun und 0,014 Thle. Sublimat.

0 P.'iul Mayer entfärbt die Augen der Gliederthiere auf dieselbe Weise durch

C'hlorent Wicklung.

In der zoologischen Station in Neapel wird die Subliinatlüsung iin («rossen von

l)r. A, I. aag angewandt. Die kalte Flüssigkeit fixirt ausgezeichnet ilie llydrozoen,

Dryozoen etc. Die wanne Lösung kann für grössere Thiere, wie z. U. Mollusken, ver-

wendet werden. Subliiuai hat vor der Osmiumsäurc den Vorlhcil, dass er die spätere

Färbung der («ewebe nicht himhot.
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Goadby’schc Flüssigkeit: 2250 Thle. Wasser, 140 Tlile. Koch-

salz, 70 Thle. Alaan und 0,3 Thle. Sublimat. Dient wie die vorige.

Beide Flüssigkeiten dürfen für Thiere, die später zu mikroskopischen

Schnitten gebraucht werden sollen, nicht verwendet werden, da sie die

Gewebe brüchig machen, so dass sic unter dem Messer in Staub zerfallen.

Lang’sche Flüssigkeit. Anfänglich für Trematoden und

Planarien empfohlen, erweist sie sich auch sehr günstig für andere

Wirbellose, besonders Coelenterateu, die sich beim Tode kaum znsam-

inenzieheu. 100 Thle. Wasser, G bis 10 Thle. Kochsalz, 5 bis 8 Thle.

Essigsäure, 3 bis 12 Thle. Sublimat, '/a Alaun. Sollen Schnitte

gefertigt werden, so dürfen die Gegenstände nur eine halbe bis ganze

Stunde, je nach der Grosse, in der Flüssigkeit bleiben, um nachher mit

Alkohol ausgewaschen und gehärtet zu werden.

B. Maceration, Dissociation.

Krystallisirbaro Essigsäure. Hellt das Binde- und Muskel-

gewebe durch Quellung auf und lässt die Kerne hervortreten. ln

1 proc. oder noch schwächerer Lösung ist die Säure unersetzlich für

das Studium niederster Thiere. Die Brüder Ilertwig empfehlen als

Macerationsinittel für niedere Thiere, das ihnen bei der Untersuchung

der Medusen vortrefFliche Dienste geleistet hat, eine Mischung von

0,2 proc. Essigsäure und 0,05 proc. Osmiumsäure zu gleichen Theilen.

Man taucht die Objecte, je nach ihrer Grösse, während 2 bis 3 Minu-

ten in diese Mischung, wäscht sie dann mehrere Male in 0,1 proc. Essig-

säure aus, in der mau sie vor der Zerzupfung einen Tag liegen lässt.

(0. und U. Ilertwig, das Nervensystem und die Sinnesorgane der

Medusen. Leipzig, 1878, S. 5.)

Drittel - Alkohol. 1 Thl. absoluter Alkohol auf 2 Thle. Wasser,

von Kan vier mit Recht empfohlen. Man legt die zu zerzupfenden

Theile, in kleine Stücke zerschnitten, w'ähreml einiger Stunden oder

selbst Tage in die Flüssigkeit.

Chromsäure. 2 bis 3 Thle. auf 10 000 Thle. Wasser. Erweist

sich besonders vortheilhaft für Nervengewebe. Kleine Stückchen in

grossen Mengen von Flüssigkeit.

Jodsorum. Für feinere histologische Untersuchungen ist Amnios-

Flüssigkeit oder Blutserum vorzuziehen. (Kanvier.) Da dieselben

aber nicht immer leicht zu beschaften sind
,
so kann man sich mit Ei-

weiss nach der Formel von Frey behelfen: 135 Thle. Wasser, 15 Thle.

Eiweiss, 0,2 Thle. Kochsalz. Man tröpfelt in die filtrirte Flüssigkeit

3 Thle. Jodtinctur und legt, da dieselbe leicht verdunstet, einige Plätt-

chen Jod auf den Boden der Flasche.

Kanvier räth in frische Ainniosllüssigkeit Jodtinctur zu tröpfeln,

bis sie eine wcinsrelbe oder seihst etwas dunklere Farbe hat. Sollen
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die Thcile lange darin liegen, so muss man, um Fäulniss zu verhüten,

täglich so viel Jodiiiictur zuträufeln, bis die ursprüngliche Farbe her-

gestellt ist.

Das ammoniakhaltige Pikrocarminat (S. 22) wird von A. Lang
empfohlen. Es muss, je nach der Natur der Objecte, mehrere Wochen
laug eiuwirken.

C'. F ii r b u n g-

Alle Färbungsmethoden beruhen auf der Anziehung, die das in

den Geweben differenzirte Proto])lasma auf die verschiedenen Farbstoffe

in verschiedenem Grade ausübt.

Man glaubte früher, dass das lebende Protoplasma sich nicht färbe.

Man kann in der That Infusorien und andere Protozoon Tage laug in

Lösungen von Pikrocarmin oderCarmin lobend erhalten, ohne dass die

mindeste Färbung Platz greift. Indessen hat maii in den letzten Jah-

ren sich überzeugt, dass dieser Widerstand des lebenden Protoplasma

gegen Färbungen durchaus nicht allgemeine Geltung hat. Gewisse

Anilinfarben, wie Bismarckbraun und Quinoleinblau geben diffuse Fär-

bungen der lebenden Thierc und Gewebe. Anodonten z. B. leben

in vollkommen neutralen Lösungen von Bismarckbraun ohne merkli-

lichcn Uebelstand sehr gut fort. Die Lösung entllirbt sich allmählich,

während alle Gewebe des Thieres eine tiefl)raune Färbung annehmen.

Infusorien und Rhizopoden verhalten sich nach Brandt und Ilcnne-
guy ebenso. Injicirt man, wie Ileuncguy gethan hat, unter die Haut
eines Frü.scbcs eine ziemliche Quantität von Bismarckbraun, so färben

sich alle Gewebe, besonders aber das Muskelgewebe, naeh einigen Stun-

den dunkclgelb, ohne dass das Thier zu leiden scheint. Junge Forel-

len färben sich ebenso, während sie in der Flüssigkeit umhersehwimmen.
Da diese Färbung eine allgemeine und diffuse ist, so kann sie dem

Anatomen kaum nützen. Doch sollen nach Brandt die Kerne lebender

Protozoen sich häufig in wässeriger Lösung von Hämatoxylin färben.

Im Allgemeinen können aber nur todte, frische oder gehärtete Gewebe
zur Färbung verwendet worden. Da die färbenden Flüssigkeiten nur

schwierig eindringen
,

.so müssen grössere Objecte vor der Färbung in

Stücke zerlegt werden, während man kleinere Gegenstände im Ganzen

vor dem Schneiden fiirben kann.

Carmin. Die Lösungen dieses Farbstoffes werden in verschiede-

ner Form zur Färbung der Zellenkcrne benutzL Wir geben hier nur

die hauptsächlichsten Lösungen, wie sie in Laboratorien allgemein be-

nutzt werden.

Neutraler Carmin, 1 Thl. Carmin, l Thl. Ammoniak, 100 Thle.

Wasser. Man löst zuerst den Carmin in mit wenig Wasser verdünn-

tem .Ammoniak und setzt daun das nöthige Wasser zu. Ist ein üeber-
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schliss von Ammoniak vorhanden, so verdunstet man ilni durch Er-

wärmung im Wasserhade', his sich ein Niederschlag von Carmin zu

bilden beginnt, lässt erkalten und filtrirt. Die Färbung in dieser con-

centrirteu Flüssigkeit geht sehr rasch von Statten
;

lässt man die Ge-

webe länger darin, so färben sie sich vollständig und dillus. Es ist

im Allgemeinen vorzuziehen eine verdünnte Lösung anzuwenden, die

langsamer, aber auch sicherer wirkt. Es gelingt zuweilen, überlarbte

Schnitte dadurch zu entfärben, dass mau sie mit ammoniakhaltigcin

Wasser auswäscht, indessen tritt dann leicht diffuse Färbung ein und

es ist stets besser, von Anfang an gute Kernfärbungen dadurch zu er-

halten, dass man eine verdünnte Lösung anwendet und die Objecte

entfernt, soiiald die Kerne hinlänglich gefärbt sind.

Gewebe, die in Chroinsäurc oder doppeltchromsaurem Kali gelegen

haben, sollen nach Kan vier zuerst durch Auslaugen in Wasser wäh-

rend 1 bis 2 Tagen von der Chromsäure befreit, daun in Alkohol oder

einer Mischung von Alkohol und Essigsäure gewaschen und nach er-

neuter Auslaugung mit Wasser schliesslich gefärht werden.

Für Gegenstände, die in Pikrinsäure gelegen haben, ist schnelle

und intensive Färbung der langsamen, für AlkoholprÜparato empfoh-

lenen vorzuzichen. Mit Osmiumsäure Indiandclto Gegenstände fär-

ben sich nur langsam und schwer, aber in derselben Keihcnfolgo, was

die Elemente betrifft, wie die Alkoholpräparate, so dass also diese Säure

in ihrer Wirkung von der Chroinsäurc verschieden ist.

Alle gefärbten Präparate sind vor jeder weiteren Behandlung sorg-

fältig auszuwascheu.

Beale’s Carmin, vortrefflich zur Färbung der Kerne von mit

Osmium- oder Chromsäure behandelten Protozoen. ßO Thle. Was-

ser, ßO Tlile. Glycerin, 15Thle. Alkohol, 8,5 Thle. Ammoniak, 0,ß l Thle.

Carmin. Man löst den Carmin in Ammoniak, giesst die übrigen Flüs-

sigkeiten umschüttelnd zu und filtrirt, nachdem der Niederschlag sich

abgesetzt.

Schueider’s essigsaurer Carmin. Fixirt sich gut in den

Kernen und hellt zugleich die Gewebe auf. Mau löst so viel Carmin

als möglich in verdünnter kochender Essigsäure auf (100 Thle. Wasser,

45 Thle. Essigsäure) und filtrirt die Flüssigkeit von dem üherschüssi-

gen Carmin ah.

Thiersch’s ox

a

1 s

a

u r e

r

C a

r

m i n. Man löst 1 Thl. Carmin

in 8 Thln. Wasser und 1 Thl. Ammoniak und in einer zweiten Flasche

l Thl. Oxalsäure in 22 Thln. Wasser. Tn 8 Thle. der oxalsauren

Lösung werden 1 Thl. der carminhaltigcu gegossen und nach IJin-

schüttcln 12 Thle. absoluten Alkohols zugefügt. Einen etwa entstehen-

den Niederschlag löst man durch Zutröpfeln von Ammoniak auf.

(irenachcr’s Alaun carmin. Man löst in einer, während

10 bis 20 Minuten kochenden, 1 bis 5 proc. l.ösung von gcwöhnli-
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schein oder Amraoniakulaun so viel pulverisirteu Carmin als möglich

und filtrirt nach dem Erkalten. Die Färbung ist sehr intensiv, eher

lila als roth und hat den Vortheil, dass sie selbst bei längerem Ver-

weilen der Gewebe in der Flüssigkeit nicht diffus wird.

Grenachcr’s Boraxcarmin. Mau verfahrt wie oben, nur dass

mau eine 1 bis 2 proc. Lösung von Borax statt der Alaunlösung nimmt.

Man erhält eine purpurfarbene Flüssigkeit, die vor dem Niederschlage

abfiltrirt und vorsichtig tropfenweise mit Essigsäure versetzt wird, bis

sie die gewöhnliche rothe Farbe des Carmius zeigt. Mau filtrirt aufs

Neue nach 24 Stunden. Die Flüssigkeit giebt jetzt nur eine diffuse

Färbung. Mau wäscht, um die Kernfärbung zu erhalten, die Schnitte

in reinem Wasser und legt sic dann in ein Uhrglas, das 50 bis 70 proc.

Alkohol mit einem Tropfen Salzsäure enthält. Der Farbstoff löst sich

und coucentrirt sich schnell an den Kernen. Das Verfahren ist nur

bei Schnitten verwendbar, dann aber zur ausschliesslichen Färbung

der Kerne vortrefflich. — Zur Färbung ganzer Thiere empfiehlt

Grenacher eine Lösung von 2 bis 3 Proc, Carmin in einer 4 proc.

Boraxlösung, zu der mau ein gleiches Volumen 70 proc. Alkohols zusetzt.

Mau lässt die Thiere bis zu vollständiger Durchfärbung in der Lösung

und wäscht sie dann in Wasser aus, dem man auf 100 ccm 4 bis 6

Tropfen Salzsäure zugesetzt hat.

Ammoniakhaltiges Pikrocarminat. Rau v i er’ sehe Formel

dieses allgemein angewandten Färbemittels : Man ueutralisirt eine

concentrirte Lösung von Pikrinsäure mittelst einer concentrirten Lösung

von Carmin in Ammoniak und dampft in massiger Wärme bis zu einem

Volumen von ab. Die erkaltende Lösung bildet einen wenig Carmin

enthaltenden Niederschlag, den man abfiltrirt. Die weiter abgedampfte

Flüssigkeit liefert ein krystallinisches Pulver aus Pikrocarminat von

rother Ockerfarbo, das sich vollständig in Wasser löst. Mau benutzt

eine 1 proc. Lösung.

Die Präparate nehmen die doppelte Färbung des rothen Carmius

und der gelben Pikrinsäure an. Man kann letztere durch wiederholte

Waschungen mit Wasser ausziehen.

Cochenille -Tinctur (Paul Mayer). Diese Tinctur giebt eine

dem Carmin ähnliche Färbung und ist besonders für solche Fälle zu

empfehlen, wo die anderen Färbemittel nicht leicht eindriugeii, wie z. B.

für Glioderthiero mit Chitinhüllcn. Man erhält die Tinctur, indem mau
pulvorisirtc Cochenille mit 70 proc. Alkohol während mehreren Tagen
behandelt. Der .\lkohol löst 8 bis 10 Proc. Farbcsloff auf. Die filtrirle

Lösung hat eine tiefrothe Farbe. Man kann sic ohne Weiteres für

in gleichprocentigem Alkohol behandelte Gegenstände verwenden.

Schnitte und kleine Thiere sind in wenigen Minuten durchgefärbt.

Man kann die Einwirkung auf Schnitte verzögern, indem man die

Lösung mit Wasser verdünnt. Ueberfarbuug entfernt mau durch wie-
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derholte Waschuiigeu mit kaltem oder selbst warmem Alkohol von
70 Proc. Kerne und Protoplasma werden intensiv gefärbt. Alkohol
von stärkeren Concentrationsgraden als 70 Proc. löst weniger Cochenille

auf und die Flüssigkeiten sind zu wenig gefärbt, um benutzt werden
zu können. Säuren geben der Farbe einen gelblichen, kaustische Al-

kalien einen bläulichen Ton. Metallsalze bilden bläuliche, bräunliche

oder grünliche Niederschläge, die benutzt werden können. Behandelt

man z. B. ein schon mit Cochenille gefärbtes Präparat mit einer wein-

geistigen Lösung eines Eisen- oder Kalksalzes, so wird die rothe Fär-

bung tief blau. Diese Färbung tritt zuweilen ungesucht auf, wenn
Kalksalze sich in dem lebenden Organismus finden und ist dann von

der blauen , durch Ilämatoxylin hervorgebrachten h'arbe schwer zu

unterscheiden. Präparate, die mit Chrom- oder Pikrin Verbindungen

erhärtet A\iirden, färben sich mit Cochenille recht gut.

Hämatoxylin
,
der Farbstoff des Campecheholzes. Findet sich

iin Handel in Gestalt brauurother Krystalle. Bereitung: Man macht eine

Lösung von 0,35 Thln. Hämatoxylin in 10 Thln. absoluten Alkohol

und eine andere von 0,10 Thln. Alaun in 30 Thln. Wasser. Man
tröpfelt BO viel von der ersten Lösung in die zweite, bis die Flüssigkeit

eine gesättigt violette Farbe angenommen hat. Diese Flüssigkeit färbt

sehr intensiv und kleinere Objecte dürfen nur wenige Minuten darin

bleiben; dagegen entfärben sich die Präparate nach und nach selbst

in Canadabalsam. Die Flüssigkeit zersetzt sich sehr leicht und ver-

schimmelt, so dass man sic am besten zu jedesmaligem Gebrauch frisch

bereitet.

K 1 ei nen berg’s Hämatoxyliulösuug, welche die Kerne

vollständiger färbt und besser hält, wird folgendermaassen hergestellt.

Man bereitet eine gesättigte liösung von CIdorcalcium in 70 proc.

Alkohol und versetzt dieselbe bis zur Sättigung mit Alaun, setzt dann

dieser Lösung G bis 8 Vol. 70 proc. Alkohol und dann eine um so

grössere Menge von in absolutem Alkohol gelöstem Hämatoxylin zu,

eine je intensivere Färbung man erzielen will. Nach der Färbung

werden die Präparate in f)0 proc. Alkohol ausgewaschen.

Kleinere Thierc werden am besten mit schwachen Hämatoxylin-

lösungcn behandelt, die Färbung geschieht weit langsamer, i.st aber

regelmässiger. Ueberfärbte Präparate dürfen nicht mit Alkohol, son-

dern nur mit der Alaunchlorcalciunilösung ausgewaschen werden. Man

kann indessen auch mit Oxalsäure ( K l e i n e n b e r g ) oder Salzsäure

(Paul jMayer) angesäuerten Alkohol zum Waschen verwenden. Die

violette Färbung wird roth, erhält aber durch erneute Waschung mit

reinem Alkohol die ursprüngliche Farbe.

Die Uämatoxylinlösung wird zuweilen durch Entwicklung von

Säure roth, kann aber dann durch Verstopfung des Glases mittelst eines

in Ammoniak getränkten Stöpsels in normaler Farbe hergestollt werden.
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Quinoleinblau. Wir verwenden es nach der von Ran vier in

seinem „Traite teuhni([ue“ gegebenen Formel. Mau löst das Quino-

lein in 36 proc. Alkohol und fügt der Lösung 1 Vol. Wasser zu. Würde

das Wasser sogleich dem Alkohol zugefügt, so bliebe das Quinoleiu

ungelöst. Dieses Blau hat eine sehr grosse Färbekraft und lässt sich

in sehr verdünnten Lösungen verwenden. Man kann es sowohl für

frische als auch für in Alkohol oder Pikrinsäure gehärtete Präparate

verwenden. Die gefärbten Präparate werden in Wasser ausgewaschen

und in Glycerin aufbewahrt. In manchen Fällen kann man die mit

Quinolein gefärbten Präparate vortheilhaft mit einer 40proc. Lösung

von Aetzkali behandeln. Es findet dann sofort eine vollständige Selec-

tion statt; die Kerne bleiben ungefärbt, das Zellenprotoplasma, Muskel-

und Nervensubstanz werden hellblau, das Fett tiefblau.

Anilinfarben. Wir müssen hier noch die bekannte, von Her-
mann und Flemming eingeführte Färbungsmethode der Zellenkernc

erwähnen, wozu Anilinfarben verwendet werden und welcher Flemming
so schöne Erfolge verdankt. Die Methode kann nur für Schnitte und
sehr kleine Objecte in Anwendung komineii. Man fixirt zuerst die

Präparate mit Chromsäurelösung von 0,1 bis 0,5 Proc., wäscht sie dann
sorgfiiltig in destillirtem Wasser aus und bringt sie hierauf in eine

Auilinlösung in absolutem Alkohol, worin sic 12 bis 21 Stunden liegen

bleiben. Man kann verschiedene Anilinfarben hierzu verwenden.

Nach der Färbung wäscht mau die Präparate in gewöhnlicliem

Weingeist aus und bringt sie daun in ein weisses Porzellanschälchen

mit absolutem Alkohol, worin man sie so lange schüttelt, bis keine

Farbe mehr ausgezogen wird. Die Kerne färben sich sehr schön. Wir
verweisen hinsichtlich der Einzelheiten auf Fl om m i n g’s Abhandlung.
(Ueber das E. II e r m au n ’sche Kernfärbuugsverfahren. Archiv für

mikroskopische Atmtomie Bd. XIX. 1881, S. 317.)

Jodtinctur lässt sich sehr gut für Färbung von Muskeln und
Fettkörpern verwenden, vorzüglich bei Glicderthieren. Da aber das
Jod sich schnell verflüchtigt, so kann «lie Tinctur nicht zur Anfertigung
von Dauer[)räparaten verwendet werden, sondern nur zu vorübergehen-
der Erforschung. Etwas haltbarer ist die Ra n v i c r ’ sehe, mit Jod
gesättigte Lösung von 2 Thlu. Jodkalium in 100 Thln. Wasser.

Salpetorsaures Silboroxyd (llöllenstcinlösung). Man verwendet
es in 1 proc. Lösung, die je nach Bedarf verdünnt werden kann, in ein-

zelnen Fällen. Zur Untersuchung der Endothelicn unentbehrlich. Man
lässt dic Theile einige Zeit in der Lösung und setzt sic dann dem liichte

aus, welches das Silber an den Contouren iler Zellenwände reducirt
und ein schwaj’zcs Netzwerk sehen lässt. Die Behandlung ist sehr
umständlich und wir verweisen hinsichtlich der dabei einzuhaltenden
\ orsichtsmaassregeln auf die histologischen Lehrbücher (Ranvicr,
Traite teebnique p. 101).
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Goldchlorid. Vortrefflich zur UuterßuchuDg des Nervensystems

der Coeleuterateu. Die 1 his 2 proc. Lösung muss in schwarzen Fläsch-

chen mit eiugeriebenem Glasstöpsel vor dem Ijichte bewahrt werden.

Es ist noch nicht gelungen, allgeuieine Regeln für die Anwendung
dieses werthvollen Reagens aufzustellen

;
jeder Fall bedarf einer beson-

deren Technik, worüber die Originalabhandlungcn einzusehen sind.

D. I 11 j
c c t i o n s m a s s e n,

Mau wendet Injectionen zur Untersuchung der Wasser-, Blut- und

Lymphgefässe und zur Darstellung der interstitiellen Iloblräuine zwi-

schen den Geweben an. Der Anfänger muss lernen, Injectionen mit

der Haudspritze in Canälen verschiedener Dicke zu machen. Wir
verweisen auf die technischen Handbücher hinsichtlich der Beschrei-

bung und Anwendung der zahlreichen Apparate mit constantem oder

wechselndem Drucke, welche den Handdruck durch regelmässige Wir-

kung ereetzeu und in neuester Zeit empfohlen worden sind. Wir er-

wähnen nur die gebräuchlichsten Injectionsmassen.

Kalte Massen. Wenn man nur die Vertheilung der kleineren

Gefässe in Präparaten studiren will, die nicht aufbewahrt w'erden sol-

len, so kann man irgend einen beliebigen, zu feinstem Pulver zerriebe-

nen festen Farbestotf verwenden, den man in Wasser, Alkohol oder

noch besser in einer Mischung von 2 Thlu. Glycerin, 1 Thl. Wasser

und 1 Thl. Weingeist suspendirt. Handelt es sich aber darum, die

Präparate aufzubew'ahren, so muss eine dichtere Flüssigkeit verwendet

W'erden, die sich später erhärtet. Eine solche, zugleich leicht eindrin-

geude und fest werdende Masse ist noch zu finden. Wir benutzen

meist eine gut flltrirte Lösung von arabischem Gummi, die um so ge-

sättigter sein muss, je grösser die einzusprit'zenden Gefässe sind und

iu welcher man Chromgelb, Carinin oder Bcrlinerblau suspendirt. Da
das Cliromgelb leicht Klümpchen bildet und sich nicht .so fein pulveri-

siren lä.sst, so wählt man zur Injectiou von Capillarcn am besten die

letztgenannten Farbstofi’e. Anilinfarben sind zu vermeiden, da sie

meist nur iu Weingeist löslich sind, der das Gummi gerinnen macht

und ausserdem in die Gewebe diffundiren
,

so dass die Capillarcn sich

nicht mehr untei'scheiden lassen.

Das frisch injiciidc Thier wird iu Weingeist gebracht, der das

Gummi gerinnen macht und ihm einige Consistenz giebt. Freilich

bilden sich besonders in grösseren GePäSKen durch die Coagulaüon des

Gummis oft Hohlräumc und die Continuität beeinträchtigende Lücken.

Bei der Anwendung von Eiweiss, w'clches ebenfalls durch Weingeist

oder Wärme zum Gerinnen gebracht wird, ist dieses aber in noch

höherem Grade der Fall.
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Warme Massen. Diese bei gewöhnlicher Temperatur meist

wachsfesten Massen worden zwischen 30 bis 50® C. flüssig. Das zu

injicirende Thier muss also vorher, am besten in einem Wasserbadc

von 40® C. so lange gehalten werden, bis alle Theile vollständig durch-

wärmt sind. Je nach der Grösse wechselt die dazu nöthige Zeit.

Zur Einspritzung der grösseren Gefässe dienen die alt hergebrach-

ten Massen von Talg und Oel, die mit Oelfarben gefärbt sind.

Besser dringen die Loimmassen ein, die mit einem der oben an-

geführten Farbstoffe verrührt sind. Die Lösungen dürfen nicht zu

concentrirt sein. In den meisten Lehrbüchern werden die Leimmassen

zu dicht angegeben. 1 Thl. Gelatine auf 10 bis 20 Thle. Wasser ist

vollkommen hinreichend. Jo wässeriger der Leim, desto besser dringt

er ein. Die Lösung muss im Wasserbade bereitet und sorgfältig durch

Flanell oder Musselin filtrirt werden.

Gelbe Leimmaase nach T h i e r s ch. Man giesst 20 ccm einer gesät-

tigten Lösung von doppeltchromsaurem Kali in 80 ccm Lcimlösung. Ande-

rerseits mischt man 40 ccm einer gesättigten Lösung von salpetersaurem

Bleioxyd mit 80 ccm Leimlösung. Mau mischt beide w'arm gehaltene

Flüssigkeiten, während man sic beständig mit einem Glasstabc umrührt.

Nach Frey kann man das salpetersaure Bleioxyd folgendermaassen

durch Bleiessig ersetzen. Mau mischt eine Lösung von 36 Thlu. neu-

tralem essigsaurem Bleioxyd in 50 Thln. Wasser mit einer Lösung

von 15 Thln. doppeltchromsaurcm Kali in 50 Theilen Wasser, lässt

den Niederschlag absetzeu, wäscht ihn mehrmals aus und rührt ihn

dann in die Leimlösung ein.

Für andere Farben benutzt man am besten die im Handel in

Bleirölirchen zu findenden Aquarellfarben.

Robin’sche Masse. 40 Thle. Talg, 40 Thle. Walrath, 10 Thle.

weisses Wachs, 15 Thle. Terpentinöl werden sorgfältig in der Wärme
zusaminengemischt und die nöthige Menge von Oelfarhe zugefügt.

Die Masse schimmelt leicht; um dies zu verhüten, bewahrt man sie in

einem verschlossenen Glasgefässe unter Weingeist auf.

M oj s i 8 o v i e 8 von M oj s v a r empfiehlt für grössere Thiere

folgende Masse: 420g gelbes Wachs, 335g Talg, 210g Terpentinöl,

210 g Zinnober. Mau schmilzt den Talg mit dem Wachs in einer

Schale zusammen, bis sie vollkommen flüssig sind und fügt dann unter

beständigem Umrühreu den im Terpentinöl zerriebenen Zinnober zu.

liösliches Berlinerblau, selir intensiv blau färbend, kann mit

allen wässerigen lujectionsmasseu verwendet werden, sowie auch allein

bei Untersuchungen. Die Bereitung dieses nicht im Handel vorkom-

inenden Farbstoffes ist bei Ran vier (Traite p. 119) nachzusehen.
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Mikroskopische Präparate.

Kleinere Thiere and Larven, Zupfpräparate und ganz besonders

feine Schnitte werden auf einer Glasplatte, dem Obj ec t träge r, in

eine geeignete Erbaltungsflüssigkeit gebettet und mit einem Deck»
g laschen bedeckt, Eiuo Sammlung solcher Präparate ist äusserst

nützlich und jeder Naturforscher muss eine solche herstelleu können.

Wir geben die nothwendigsten allgemeinen Regeln; die Technik kann
nur durch Uebung erworben werden.

Die beiden gebräuchlichsten Erhalt ungsmittel sind ('anadabalsam

und Glycerin.

Der im Handel vorkommende Canadabalsam ist eine harzige,

durchsichtige Flüssigkeit. Man wählt am besten eine Sorte, deren

Brechungsvermögen des Lichtes demjenigen des Glases gleichkommt,

uud erkennt dies daran, dass ein hineingesteckter Glasstab unsichtbar

wird. Der Balsam löst sich iu Terpentinöl, Benzin und Chloroform.

Letztere beiden Lösungsmittel verdunsten sehr rasch, so dass der Bal-

sam schneller trocknet als im Terpentinöl. Da das Chloroform so

rasch verdunstet, dass der Balsamtropfen, iu welchen man ein Präpa-

rat bringen will, sich schon au der Oberfläche erhärtet, ehe mau Zeit

hat, das Präparat einzulegen, so wird man in den meisten Fällen das

Benzin vorziehen.

Da der Balsam sich nicht mit Wasser mischt, so muss das einzu-

legcnde Präparat vollständig entwässert sein. Man legt es zu diesem

Behufe zuerst in gewöhnlichen, dann in absoluten Alkohol, den man
mehrmals erneuert. Man entfernt den überschüssigen Alkohol durch

Fliesspapier oder auch durch .\btropfenlassen auf der Fingerspitze und

legt das Präparat daun in Terpentinöl, Nelkenöl oder Kreosot. Da der

Alkohol den Balsam gerinnen macht, so muss er vollständig durch eine der

genannten Flüssigkeiten ersetzt sein. Für Präparate, die kalkige Theile

enthalten, darf das stets säuerliche Kreosot nicht verwendet werden.

Für feine und zarte Präparate wird man das Nelkenöl dem Terpentinöl

vorziehen, da letzteres sic bei längerem Verweilen durch Zusaiumeu-

zichung entstellt.

Ist das Präparat ganz von einer der genannten Flüssigkeiten

durchdrungen und durchsichtig geworden, so wird es in einen entspre-

chend grossen Tropfen von Balsam auf den Objectträger gebracht uud

mit dem Deckgläschen gedeckt. Sind an einigen Stellen Luftbläschen

zurückgeblieben, so entfernt man diese, indem man mittelst einer Feder

oder eines zweckmässig eingerichteten Gewichtes einen leichten, aber

beständigen Druck auf das Deckgläschen wirken lässt.

Der Balsam trocknet im Innern nur sehr langsam. Die Ränder
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des Präparates können seit Wochen erhärtet sein, während der Balsam

im Innern noch flüssig ist. Man muss also die Präparate, die aussen

herum nicht verkittet zu werden brauchen, während einiger Monate

mit Vorsicht behandeln. Ist ein Ueberschuss von Balsam unter dem
Deckgläschen hervorgcquollen

,
so entfernt man ihn mit einem feinen

Messer und reinigt die letzten Reste mit einem in Terpentinöl an-

gefeuchteten Leinwandläppchen.

Feste Stoffe (Knochen, Zähne, Nadeln etc.) kann mau in harten

Balsam einbetten, den man durch mässige Krhitzung erweicht, indem

man die Glasplatte wie das Dcckgläsehen erwärmt. Die Präparate

werden sehr schnell hart beim Erkalten, so schnell, dass mau Luft-

bläschen nicht durch Druck, sondern nur durch Eröffnen mittelst einer

erhitzten Nadel beseitigen kann. Die ganze; Manipulation erfordert

bedeutende technische Geschicklichkeit und wird deshalb diese Präpa-

rationsmethode nur selten geübt.

Mau kann zur Aufbewahrung in Balsam nur gefärbte Präparate

verwenden, da in den ungefärbten die Gew’cbc durch den Balsam zu

durchsichtig werden. Mit Ausnahme des Ilämatoxylins halten alle

übrigen Farbstoffe sehr gut in Balsam, ohne abzublassen.

ln Terpentinöl aufgelöstes Dammarharz kann den Balsam in den

meisten Fällen ersetzen imd wäre, als farbloses Medium, dem stets

gelblichen Balsam vorznziehen, w’cnn es beim Trocknen nicht brüchig

würde. Eine Mischung von gleichen Theilen Balsam und Dammar-
harz liefert vortreffliche Resultate.

Mastix in Tropfen, Kolophon und andere Ilarzlösiingen sind eben-

falls, aber ohne Vortheil, versucht w’orden.

Das Glycerin w'ird allgemein zur Anfertigung von Wasser ent-

haltenden Präparaten angewandt. Reines Glycerin bringt Schrumpfung

der Präparate hervor, da es mit Begierde das in den Geweben entlial-

tene Wasser au sich zieht; man muss die Präparate also zuerst in

verdünntes Glycerin legen und nach und nach reines Glycerin zu-

.selzen. Man >vartet mit dem Decken einige Zeit, um die Luftbläschen

an die Oberfläche steigen zu lassen. Die Farbstoffe blassen nach und

nach in dem Glycerin ab. Um dies möglichst zu- verhüten, setzt man

dom Glycerin etwas Essigsäure (1 Tropfen auf 30 g) zu. Da das

Glycerin nicht trocknet, so müssen die Präparate mit einer Verkittung

von Paraffin etc. umzogen werden, wovon später die Rede sein wird.

Die Ränder der Deckplatte müssen, um die Verkittung fest zu machen,

vollkommen trocken und von Glycerin befreit sein. I^Ian erreicht dies,

indem man den Ueberschuss der Flüssigkeit mit einem Stückchen

FIiesspaj)ier aufsaugt und den Rand mit einem feinen, mit Weingei.st

befeuchtet«“!! Pinsel abwdscht.

Farrant’scho Flüssigkeit. 0,11g arsenige Säure werden in

3.^) g kochenden Wassers gelöst und nach dem Erkalten mit 35 g Gly-
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ccrin versetzt. Dann löst man in ilor Masse ;-{5 g ansgesnclitcs arabi-

sches Gummi. Sie erhärtet weniger als der Llalsam, aber doch hin-

länglich, um eine Verkittung entbehren zu können; doch muss man
immerhin bei dem Reinigen der damit gefertigten Präparate vorsichtig

sein. Man kann nur mit Wasser befeuchtete Gegenstände darin auf-

bewahron; da der Alkohol das Gummi niederschlägt, so müssen sus

dem Weingeist entnommene Gegenstände vorher sorgsam ausgewaschen

werden.

Glycerin und Gelatine zu gleichen Theilen wird für Gewebe

angewendet, die im reinen Glycerin zu durchsichtig würden. Man
«juellt die Gelatine jn Wasser auf und löst sie dnrcli Krwärmen im

Glycerin auf. Die Mischung erhärtet hinlänglich, um die Verkittung

der Präparate entbehrlich zu machen.

Durchschnitte.

Die Anfertigung von Schnitten ist unentbehrlich zum Studium

der histologischen Struetnr eines Gewebes oder der liagernng der

Organe kleiner Thiere. Man fertigt die Schnitte aus freier Hand,

wenn man nur einige nöthig hat, oder mit dem Mikn)toin, wenn mau

Schnittserien von gleicher Dicke zu haben wünscht. Wir gehen auf

die Beschreibung «ler Instrumente nicht ein; jeder Forscher hat sein

eigenes Sy.steni, das ihm bei gehöriger Uebiing gute Resultate liefert.

Wir wenden vorzugsweise das llandmikrotoin von Ran vier und

das Schlittenmikn>t(mi von Spengel an. In neuerer Zeit hat man

die Mikrotome bedeutend vervollkommnet und englische wie deut-

sche Fabrikanten stellen Instrumente her, welche Schnitte von

Dicke mit Sicherheit anznfertigen gestatten. Wir verweisen hin-

sichtlich dieser verbesserten In.struinente auf die mikroskopischen Zeit-

schriften.

Die gehärteten Gewebe können direct in Stücken von llollunder-

mark geschnitten werden, deren Länge und Dicke durch das Instru-

ment. das man anwenden will, bestimmt wird. Man kann das Ilollunder-

mark durch in Alkohol gehärtete Stücke von Kalbs- oder Schalleber

ersetzen. Die Klinge des Rasirmessers nmss stets mit Weingeist be-

feuchtet sein, um das Aufrollen der Schnitte zu verhüten. Man färbt

und präparirt die Schnitte einzeln.

Zarte Gegenstände, die keinen Druck vertragen können, müssen

mit arabischem Gummi, Leim oder noch besser mit Golbulion in ent-

sprechende Höhlungen des gespaltenen Iloilunderinarkes eingeklebt

werden. Man bedeckt das Object mit mehreren Schichten dieser Sub-

stanzen, bis es vollkommen eingebettet ist, fügt die beiden Hälften des
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HolliiDdcrmarkes zusammen und lässt trocknen. Man schneidet dann

und entfernt die Klebinasse von den Schnitten mit lauem Wasser

(Gummi und Leim) oder mit Aether (Collodion).

Diese für die Histologie zureichenden Methoden genügen nicht,

wenn es sich darum handelt, die Lagerung der Organe im Verhältuiss

zu den Höhlen des Körpers zu studiren (z. H. Amphioxus, Embryonen etc.).

In solchen Fällen müssen Massen angewendet werden, welche in die

Körperhöhlen eindringen, sie ausfülleu und durch ihre Erhärtung die

Organe in ihrer wechselseitigen Lage erhalten. Unter den zahlreichen

angewendeteu Substanzen, die in der gewöhnlichen Temperatur erhär-

ten oder umgekehrt in der Wärme, erwähnen wir nur drei.

Paraffin. Allgemein angewendet und sehr zufriedenstellend,

wenn mau genau die anzugebeuden Vorsichtsmaassregeln befolgt. Neh-

men wir au, cs sei ein Embryo vom Hühnchen zu behandeln. Nach-

dem man ihn in Kleiucnberg’scher Flüssigkeit oder Snblimatlösung

fixirt hat, wäscht man ihn wiederholt in Alkohol von 70, von 90Proc.

und schliesslich in absolutem Alkohol, in welchem er 24 Stunden ver-

weilt. Dann wird er für einige Stunden in Nelkenöl
,
Kreosot oder

Benzol gebracht, bis er durchsichtig geworden ist und schliesslich in

Paraffin getaucht, das im Wasserbade geschmolzen ist. Es ist von

höchster Wichtigkeit, dass das Paraffin kaum über den Schmelzpunkt

erwärmt ist; zu heisscs Paraffin bringt entstellende Schrumpfungen

heivor. Man versucht den Wärmegrad, den man durch wiederholte

Versuche besser als durch das Thermometer bestimmt, indem man mit

der Pincette einen Tropfen des geschmolzenen Paraffins herausnimmt.

Er muss augenblicklich erstarren. Man lässt den Embryo, je nach

seiner Grösse, eine viertel bis halbe Stunde in dem Paraffin, bis er

vollkommen durchtränkt ist und bringt ihn dann in ein mit geschmol-

zenem Paraffin gefülltes Uhrglas, Papierkästchen oder sonstiges Gc-

fässcheu, in dem man ihn langsam erkalten lässt, nachdem mau ihn

mittelst einer erwärmten Nadel in der für die Schneidung zweckmässi-

gen Lagerung orientirt hat.

Das erstarrte Paraffin bildet mit dem Erabr3'o eine Masse, die man
leicht so zuschneiden kann, dass sie ein für die Zange des Mikrotoms

geeignetes Prisma bildet, welches mau in feine Schnitte zerlegt, deren

jeder einen in Paraffin eingebackeueu Durchschnitt des Embi*yo ent-

hält. Man bringt die Schnitte in niimerirter Reihenfolge auf den

übjeetträger und sucht zuerst das Paraffin zu entfernen, ohne die

Reihenfolge zu stören. Man erwärmt zuerst die Glasplatten mässig,

um das Paraffin zu erweichen, wodurch die Schnitte an dem Glase au-

kleben, dann pinselt man mit einem in Terpentinöl getauchten Pinsel

vorsichtig das Paraffin weg. Ist dieses geschehen, so deckt man das

Deckgläschen auf und lässt in Terpentinöl gelösten Canadabalsam lang-

sam einfliesseu. Ist das zu Gebote stehende Paraffin zu hart, so kann
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mau es durch eluigo Tropfen Olivenöl oder VasBelin erweichen und
sein Peiietrationsvermögen durch einige Tropfen Terpentinöl er-

höhen.

Die Einschliessungsmethode in Paraffin ist durch Giesebrecht
(Zur Schneidetechnik. Carus Anzeiger, 12. Septbr. 1881, p. 483) we-
sentlich verbessert worden. Das gehärtete Object wird in ein Cylinder-

glas mit absolutem Alkohol gebracht und nun mit einer Pipette Chloro-

form langsam von unten her zugefügt, welches den leichteren Alkohol

verdrängt. Das Object sinkt nacli und nach in das Chloroform und
ersetzt dabei seinen Alkohol durch Chloroform. Sobald es untergesun-

ken, die Verdrängung geschehen ist, wird der Alkohol abgehoben und
das Object im Chloroform allmählich zum Schraelzungspunkte des Paraf-

fins erwärmt. Während dessen thut mau nach und nach Stflckcheu

Paraffin hinein. Sobald keine Dampniläschen mehr aiifsteigen, ist das

Chloroform ohne Schrumpfung des Objectes durch das Paraffin verdrängt.

Die geschnittenen Objecte werden auf Objectträger gebracht, die

man vorher mit einer dünnen, gleichmässigen Schicht von Schellack

überzogen hat. Diese Schicht wird um so tauglicher, je heller der

verwandte braune Schellack ist, den man in absolutem Alkohol gelöst

und filtrirt hat Die Lösung darf nicht concentrirt sein; der Object-

träger wird angewärmt und mittelst eines dicken Glasstabes, den man
der Länge nach darüber hinführt, die Schicht ausgebreitet. Je dünner

und gleichinässiger diese Schicht, desto besser. Ehe mau die Schnitte

darauf zu ordnen beginnt, bestreicht man den Schellacküberzug vermit-

telst eines Pinsels ganz dünn mit Kreosot oder Nelkenöl und legt dann

die Schnitte mit möglichst wenig Paraffin darauf. Sodann setzt man
das Objectglas mit den Schnitten etwa eine viertel Stunde auf einem

Wasserbade der Schmelztemperatur des angewandten Paraffius aus.

Durch die Wärme gehen Nelkenöl oder Kreosot an den Rand des Ob-

jectträgers, wo man sie abwischen kann. Man erwärmt so lange, bis

sic gänzlich verdampft sind. Ist dies geschehen, so sind die Schnitte

durch den Schellack so gut fixirt, dass man nun Terpentin frei darüber

laufen lassen und damit das Paraffin lösen kann, ohne sie aus der

Lage zu bringen. Nach Einschluss in Canadabalsani lässt sich von dem
Schellacküberzug, sofern er dünn und gleichmässig war, nichts mehr

wahruchmen. Nach Caldwell kann man statt der alkoholischen Lö-

sung von Schellack eine solche in Kreosot benutzen.

Pölzam’s Seifenmasse. Man hobelt gewöhnliche Seife zu feinen

Spänen, die man mehrere Tage dem Sonnenlicht aussetzt, bis sie weiss

geworden sind, dann pulvert mau sie fein und vermischt sic mit Spi-

ritus zu einer breiförmigen Masse. Man mischt 10 Gewichtstheile

dieser Masse mit 22Tliln. Glycerin und 35 Thln. 90 proc. Alkohol und

lässt das Ganze sieden, bis man eine vollkommen durchsichtige, syrup-

ähuliche etwas g< lbliche Flüssigkeit erhält, mit welcher man die Objecte
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übergiesst. l)io Masse erhärtet bald, ist vollkommen durchsichtig und

lässt sich leicht schneiden. Mau entfernt den Ueberschuss mit warmem
Wasser oder verdünntem Alkohol und hebt die Präparate in Glycerin

oder Farrant ’scher Lösung auf. (Salensky, Morphol. Jahrbuch

V. Gcgeubaur. Vol. III, 1877, p. 558.)

Eiweiss. Für topographische Studien sehr verwendbar. Man
legt das vorgängig mit einer wässerigen Farbenlösung gefärbte Object

in Eiweiss, in dem es wegen des langsamen Eindringens des Eiweisses

mehrere Stunden wenigstens liegen muss, bringt es daun in eine Kapsel

mit Eiweiss, die man, um das Auslrocknon der Oberfläche zu verhüten,

am besten mit einem Glastrichter deckt und erwärmt nun im Wasser-

bade bis fast zur Siedhitze, ln einer V’iertelstundc etwa ist das Eiweiss

geronnen. Man legt das Käpselchen in gewöhnlichen Weingeist, den

man mehrmals wechselt und schliesslich in absoluten Alkohol.

Das Eiweiss wdrd hart wie Knorpel und lässt sich sehr fein schnei-

den. Die eingebetteten Stücke erhalten sich unverändert lange Zeit

im Alkohol, so dass man sich mit dem Schneiden nicht zu eilen braucht.

Wenn das Object nicht Orient irt sein sollte, so kann man das erhärtete

Stück Eiweiss in Nelken- oder Terpentinöl legen, worin es nach einigen

Stunden so durchsichtig wie Bernstein wird. (Sclenka im Carus

Anzeiger 1878, p. 130.)

In Alkohol gehärtete Stücke können nur dann mit Eiweiss be-

handelt werden, wenn vorher der Weingeist vollständig mit Wasser

ausgezogen ist. Solche Präparate sind aber nur zum Studium der

gegenseitigen Lage derOrgane, nicht zu histologischen Untersuchungen

braiudibar, weil die zuerst in» Weingeist ge8chrum}>ften, dann im Wasser

wieder aufgecpiollenen Gewebe zu grosse Veränderungen eingchen.

Verkittung der Präparate.

Die Glycerinpräparate müssen verkittet werden. Gewöhnlicher

Asphaltlack (Asphalt mit Terpentinöl) wird am häufigsten verwendet

;

man Ixistreicht den Rami mit einem Pinsel in dei’ Weise, dass Object-

träger und Deckplättchen zugleich mit einer zusammenhängenden

Schicht verkittet werden. Da er leicht Risse bekommt, so räth Ran-
vicr, den Lack lange Zeit im Wasserbade zu kochen. Es ist zu

rathen, mehrere feine Schichten in Intervallen aufzutragen.

Feinster Siegellack in Weingeist aufgelöst bis zur Syrups-

consistenz kann den Asphaltlaek für Präparate ersetzen, die nicht mit

Carmin geflirbt sind. Der Weingeist diftundirt leicht in das Präparat

und schlägt den Carmin nieder.

Für Präparate, die nicht transportirt werden sollen, genügt Paraf-

fin, das leicht weggenommen werden kann. Man erhitzt ein Eisen-
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Stäbchen niid niraint (livmit vom Paraffin, das bei 50® C. schmilzt, einen

Tropfen, den man mittelst des geneigten Stäbchens so an eine Ecke

des Präparates laufen lässt, dass Deckgläschen und Objectträger ver-

kittet sind. Nachdem man so die vier Ecken befestigt hat, füllt man
in derselben Weise die Zwischenräume längs der Ränder. Hierauf er-

hitzt mau das Stäbchen aufs Neue und indem man es parallel den

Rändern horizontal auf das Paraffin wirken lässt, verbreitet man dieses

in der Weise, dass das Paraffin 2 bis 3 mm über den Rand des Deck-

gläschens und etwa ebensoviel auf den Objectträger übergreift. Wäh-
rend der ganzen, auf allen Seiten wiederholten Operation muss das

Präparat genau horizontal gehalten werden
,
um ungleiche Anhäu-

fungen des geschmolzenen Paraffins zu vermeiden. (Ran vier, Tech-

nique, p. 140.)

Im Handel kommen verschiedene, in den Laboratorien gebräuch-

liche T^acke vor (Bourguignonlack, Maskenlack etc.), deren jeder seine

Vorzüge und Nachtheile hat.

Zellen.

Zarte Präparate, die durch den Druck der Decklamelle leiden

konnten, oder solche von etwas grösserer Dicke müssen in Zellen ein-

geschlossen werden. Wir benutzen ausschliesslich runde, ovale oder

viereckige Glaszellen, die mit einem besonderen Lack fest auf den

Objeetträger aufgekittet sind. Man findet sie mit den entsprechenden

Deckgläschen in beliebiger Form, Grösse und Dicke im Handel. Wir
benutzen die von Professor Denis Monnier erfundenen Glaszellen,

welche von Cogit (TiCrebours et Secretan, opticiens, quai de l’Horloge-

Paris) oder von Madame Vve. Crozet, place des Grottes E. 63 in Genf

bezogen werden können. Sobald die Objecte in einem Tropfen derCon-

servirungsflüssigkeit eingebettet sind, wird das Deckplättchen mit

einem der angegebenen oder einem besonderen, im Handel vorkommen-

den Lack festgekittet,

Literatur. H. Froy, I)a.s Mikr<»>kop. — Cli. Uolnn, Traite du Microsrope.

Paris 1871. — H, (i r e ii a <• h e r, Kiiiijic Notizen zur Tinetionstcdinik
,

besonders zur

Kernnirbuntj. Archiv für inikrosk. Anatomie. Ud. XVI, 1878. — I* a u 1 Mayer, Uei>er.

die in <ler zoologischen Station zu Neapel gebräuchlichen Methoden zur inikri»skopiscbeu

rntersuchung. .Mitlheil. aus der zoul. SUtion zu Neapel. l»d. II. — A. Moijsisovics
von Mo jsvar, Handbuch der Zootoniie. 1881. — Kan vier, Traite technii^ue

d'histologie. Paris 1882.
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Das Protoplasma.

Die Basis aller pflanzlichen nml thierischen Bildung ist das Proto-

plasma oder die Sarcodc, eine weiche, plastische, amorphe Sub-

stanz, welche leicht Flüssigkeit cinsaugt und in ihrer chemischen Zu-

sammensetzung, wie in ihrer mikroskopischen Beschaffenheit vielfach

wechselt. Ein wahrer Proteus kann das Protoplasma die verschieden-

sten Formgestaltungen annehmen, die scheinbar heterogensten Stoffe

assimiliren, die mannigfaltigsten Verbindungen eingchen.

Seine chemische Zusammensetzung ist ausserst unbeständig. Wenn
ihm stets eine complexe Verbindung von Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauer-

stoff, Stickstoff, Schwefel und Phosphor zu Grunde liegt, so wird man
in der Natur niemals eine Protoplasmasubstanz finden

,
welche nicht

verschiedene mineralische Stoffe, Kiesel, Kalk, Kali und selbst Eisen

so gebunden enthielte, dass wir sie als zu seiner Existenz nöthige

Stoffe betrachten müssen.

Wenn das Protoplasma sich ursprünglich und wohl ohne Ausnahme

in dieser complexen Verbindung darstellt, welche allen Protein - oder

Eiweissstoffon zukommt, so müssen wir beifügen, dass wir in der

Natur kein Protoplasma vorfinden, welches nicht durch Spaltung Alka-

loide ohne Schwefel und Phosphor oder starkemehlige und Zucker

enthaltende Verbindungen ohne Stickstoff oder endlich nur aus Kohlen-

stoff und Wasserstoff zusammengesetzte Fettstoffe gebildet hätte.

Dieselbe Variabilität findet sich hinsichtlich der physikalischen

Eigenschaften; sie wird hauptsächlich durch die grössere oder geringere,

Quantität Wasser bedingt, welche es in sich aufgCnommen hat. So
finden wir einerseits vollständig flüssiges Protoplasma, welches fast wie

Wasser flicsst , anderseits halbweiches oder ganz starres Protoplasma,

das durch Entziehung von Wasser oder Aufnahme mineralischer Stoffe

sich erhärtet hat.

Diese äusser.sten Zu.stände sind indessen stets das Resultat ge-

schehener Umwandlungen und in den ursprünglichen Formelementen
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Das Protoplasma.

der organischen Körper finden wir das Protoplasma stets in Gestalt

einer weichen, plastischen Substanz, deren Consistenz im Inneren etwa
derjenigen des Honigs oder des Eiweisses gleichkommt. Man kann
.«ich leicht überzengen, dass die lebende Substanz in diesem Zustande,

dem mau speciell den Namen Sarcode beilegte, ein grosses osmoti-

sches \ ermögen hat; sie quillt in Flüssigkeiten auf, welche ihr Wasser
abgeben, schrumpft dagegen zusammen und coagulirt sogar in solchen,

welche ihr W'asser entziehen. Die verschiedenen, heut zu Tage an-

gewendeten Härtungsmethoden der Gewebe beruhen, wie wir gesehen

haben, auf dieser Eigenschaft des Protoplasma und der ihm entstammen-

den Substanzen.

Unter dem Mikroskope erscheint das ursprüngliche, nicht differen-

zirte Protoplasma als eine helle, durchsichtige, mit ausserordentlich feinen

Granulationen erfüllte Substanz, welche unsere besten Instrumente nicht

aufzulösen vermögen. Es giebt Fälle, wo diese Granulationen ganz

fehlen und das Protoplasma vollkommen homogen und durchsichtig

erscheint, wie z. B. in den jungen Eiern oder Keimen vieler, be.sonders

der niederen Thiere.

Aber diese Homogeneität hält selten lange an, und meistens füllt

sich die ursprünglich durchsichtige Sarcode wenigstens theilweise mit

Körnchen, die bald in der Mitte, noch häufiger in den peripherischen

'Schichten der Masse sich anhäufen. Letzteres geschieht besonders

gern, wenn das Protoplasma den Inhalt einer Zelle bildet und in einer

Zellenwand cingeschlosseu ist, an deren Innenseite die Granulationen

sich absetzen, während bei den von nacktem Protoplasma gebildeten

Wesen die Anhäufung eher im Inneren stfittfindet. Diese entgegen-

gesetzten Anhäufungen lassen dann leicht zwei nicht vollständig ab-

gegrenzte Schichten des Protoplasma erkennen : eine äussere
,

das

Ectosark und eine innere, das Endosark.
Das Protoplasma kann der Sitz zahlreicher innerer Differenzirun-

gen sein, worunter namentlich mehr oder minder unbestimmte Concen-

trationen in Form von Schlieren, Zügen, Knötchen, die bald in regel-

mässigen Richtungen geordnet, bald zerstreut sind oder in' Form von

Maschen, knotigen Netzen, Sternfiguren oder Nebelflecken sich darstcllen.

Häufig findet man gefärbte Pigmentkörnchen, lichthrechcndo Kügelchen,

fcttähnlichc Tropfen oder Mineralsubstanzen in krystallinischer oder

amorpher Form. Wir werden bei Gelegenheit der Protozoen auf diese

Bildungen zurückkommen.

Die Contractilität ist einer der wesentlichsten Charaktere des

lebenden und freien Protoplasma. Seine einzelnen Theilchen sind im

höchsten Grade verschiebbar. Das Endosark folgt durch hin- und her-

gehendc Strömungen den Zusammenzichungen und Ausdehnungen des

Ectosark und diese Beweglichkeit wird einestheils durch die Strömungen

der Körnchen, anderseits durch die Ausstrahlungen von Fortsätzen

3 *
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sichtbar, die man Pscudopodieii genannt hat. Diese Pseudopodien

können die verschiedensten Formen zeigen; bald gleichen sie Bruch-

säcken oder Anschwellungen, bald sind sie einfach gegabelt, abgerundet,

mehr oder minder verzweigt und können zu oft verwickelten Netzfiguren

mit einander zusammenfliessen.

Die Aussendung von Pseudopodien steht meist in Verbindung

mit Bewegungen des Endosark, das in mehr oder minder lebhafter

Strömung nach den Punkten fliesst, wo die Fortsätze sich zu bilden

anfangen und je mehr diese sich verlängern, desto deutlicher werden

die Strömungen der Körnchen nach der Peripherie hin.

Die Thatsache des Zusammenfliessens der Pseudopodien, die in

vielen Fällen leicht zu beobachten ist, beweist unwiderleglich, dass sie

keine Umhüllungshaut besitzen und nur aus plastischer Substanz ge-

bildet sind. Wir müssen sie also als Protoplasma anscheu, das gewisser-

maassen in einer gegebenen Richtung fliesst, zusammenschmilzt und

häufig an den Glastäfelchen anklebt, auf welchen man die Thiere

beobachtet.

Das Protoplasma besitzt ausserdem die Eigenschaft, chemisch auf

die organischen Substanzen zu wirken, mit denen cs in Berührung

kommt und zwar in einer so zersetzenden Weise auf dieselben einzu-

wirken, dass man den Vorgang eine Verdauung nennen kann. Die

Gegenstände, die es umhüllt, verändern sich; die Algenfäden entfärben'

sich, ihre Zellen fallen aus einander, der Inhalt verschwindet. Die

Panzer der Diatomeen, kleiner Crustaceeu etc. leeren sich nach und

nach, während die im Protoplasma enthaltenen Granulationen sich ver-

mehren, und schliesslich werden die vollkommen rein geputzten Panzer

ihres sämmtlichen organischen Inhaltes ledig ansgeworfen. Man kann

diese Vorgänge leicht bei niederen Organismen, den Moneren z. B. ver-

folgen; sie beweisen, dass das Protoplasma die Assimilationsfähigkeit,

diese Grundlage der Ernährung, in hohem Grade besitzt.

Endlich besitzt das Protoplasma die Fähigkeit, sich durch wieder-

holte Theilungen fortzupflauzen; ein Tropfen der Substanz bildet durch

Theiluug Z%^ ci einander ähnliche Tröpfchen, die unter günstigen Aussen-

bedingungen wachsen. Bei der Behandlung der unter dem Namen
der Protozoen bekannten niederen Thiere werden wir diese V'orgänge,

die bei dem individualisirtcn Protoplasma sich abspielon, nälier erörtern

und zugleich die Diflereuzirungen, welche das Protoplasma erleidet,

eingehender in das Auge fassen.
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Structur. Diese Wesen zeigen uns das Leben auf seiner nieder-

sten Stufe. Sie sind fast ausschliesslich aus Protoplasma gebildet und

unterscheiden sich durch den Grad der Dilferenziriing desselben.

Abgesehen von chemischen Veränderungen verstehen wir unter

DifTerenzirung die Concentrirung oder Verdünneruug des Protoplasma

an bestimmten Stellen des Körpers. Durch solche Erscheinungen spricht

sich die erste Anbahnung zur Bildung eigentlicher Organe, das erste

Streben zur Theilnng der physiologischen Arbeit aus. Neuere Arbeiten

haben uns über die mechanischen und physikalisch -chemischen Bedin-

gungen belehrt, welche diese DifTerenzirung veranlassen.

Auf der untersten Bildungsstufe ist das Individuum auf jedem

Punkte seines Körpers sich gleich und aus einem homogenen Protoplasma

gebildet. Ohne die aus der Contractilität, dieser wesentlichsten Eigen-

schaft des lebenden Protoplasma hervorgehenden Veränderungen der

Form, welche das Individuum eingeht, indem es nach allen Richtungen

hin Pseudopodieu hervortreibt, ohne die Körnchenströraungen, welche

sich stets in der Masse zeigen, würde man diese Wesen kaum von einem

Tröpfchen Eiweiss oder Blutserum unterscheiden können. Wir finden diese

primitive k^infachheit bei einigen Gyranoiuoueren ( P r o t a m o e ba ).

Wir gehen auf die Discussiou der Frage, ob diese Wesen den

Thicren oder Pflanzen zuzurechnen seien, nicht ein. Je weiter wir in

»1er Kenntniss der physiologischen Gesetze fortschreiten, welche die

Lebensäusserungen bedingen, desto mehr sind wir gezw’ungen, anzu-

erkennen, dass es keine scharfe Grenze zwischen Thieren und Pflanzen

giebt. Bi-ide sind aus derselben Grumlsnbstanz gebildet und denselben

Gesetzen unterworfen. Wir kennen keinen b»-ständigen und leichtfass-

lichen Charakter, welcher Unterscheidungen zwischen diesen Urwesen

möglich machen könnte. Auf diese Gründe gestützt, hat llaeckel

eine zwischen beiden Reichen anzunehmende Zw ischengruppe unter dem

Namen der Protisten anfgcstellt, welche alle jene Orgauismen begreift.
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die nicht ungezwungen in das Pflanzen - oder Tliierreich eingereiht

werden können. So bequem diese Zwischeugruppe für die Classifica-

toreu der Zoologie und Botanik ist, die manchmal in Verlegenheit sind,

so hat sie doch für uns, von dem von uns eingenommenen Standpunkt

aus, nur einen secundären Werth. Jedenfalls sind uns ebenfalls Gruppi-

rungen und Stützpunkte für unsere Untersuchuugen deshalb nöthig,

um eine gewisse Ordnung hersteilen und die jetzt in der vergleichen-

den Anatomie herrschenden Anschauungen der Generationsfolgen her-

vorheben zu können. Wir bedürfen also einer Classification und ohne

auf die obwaltenden Streitigkeiten in der Zoologie näher einzugehen,

schliessen wir uns der von Bütschli in der zweiten Auflage von

Bronns Thierreich angenommenen Classification an. Wir unterscheiden

also in dem Kreise der Protozoen mit Bütschli zwei grosse Abthei-

lungen:

1) Sarkodinen : Aus Protoplasma gebildete Organismen, welche

die Fähigkeit haben, Pseudopodien zu bilden, ohne Rücksicht auf ihre

weiteren Difierenzirungen. (Araoeben, Foraminiferen, lleliozoon, Radio-

larien.)

2) Infusorien. Höher organisirte Protoplasmathiere mit mehr

fixirterForm, deren Bewegungs- und Greiforgane wesentlich aus Wimpern

bestehen (Infusorien).

Wir lassen auf diese Weise nothwendig eine gewisse Anzahl von

Organismen bei Seite, deren Platz jetzt noch unentschieden ist, aber

wohl durch spätere Untersuchungen bestimmt werden wird, während

es jetzt noch nicht thunlich erscheint, sie der einen oder anderen Gruppe

zuzutheileu ^).

Die erste wesentliche Differenzirung, welche unsere Aufmerksam-

keit in Anspruch nehmen muss, ist eine nach zwei entgegengesetzten

Richtungen erfolgende Verdichtung des Protoplasma. Gegen das Innere

hin führt dieselbe zur Bildung eines Kernes (Nucleus), nach Aussen

hin dagegen zur Bildung einer dichteren Schicht, Ectosark, welche

wohl von einer ähnlichen Aussenschicht, der Cuticula, zu unter-

scheiden ist, die unter allen Umständen das Product einer Ausschei-

dung des Ectosark ist.

Diese Differenzirungen finden sich ebensowohl in der Entwicklung

der Bildungselemente der höheren Thiere, wie in derjenigen der selbst-

ständigen Organismen und um jede Verwirrung zu vermeiden, werden

wir uns zur Bezeichnung der einzelnen Entwicklungsstufen der jetzt

allgemein gebräuchlichen Namen bedienen.

Wir neunen also Cytodeu solche unabhängige Protoplas mabildun-

Im Uebrigen wmlen wir meist der von Claus in seinem allgemein verbrei-

teten Lehrbuche der Zoologie angenommenen Classification folgen, wenn »io uns gleich

nicht in allen Punkten entsprechend scheint.
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gen, welche entweder noch undifferenzirt sind oder deren Diflferonzirung

nur bis zu mehr oder minder deutlicher Unterscheidung von Ectosark

und Endosark geht; Nucleoden, solche Individuen, bei welchen ein

Kern vorhanden ist ohne Bildung einer äusseren Uälle und endlich

Zellen solche Individuen, wo ausser dem Kern noch eine äussere Hülle

oder Zellenwand nachgewiesen werden kann.

Der Kern tritt schon bei den Amoeben auf, er ist die erste Anlage

eines Organes, die wir zu verzeichnen haben. Er zeigt sich in Form
eines Kügelchens oder mehr oder minder platten Scheibchens, welches

in oder neben dem Mittelpunkte des Protoplasmakörpers gelagert ist

und spielt diesem gegenüber die Rolle des homologen Zellenkernes.

Sein Verhalten verschiedenen Roagentien gegenüber beweist deutlich,

dass er nicht nur in physikalischer Hinsicht differenzirt, sondern auch

hinsichtlich seiner chemischen Zusammensetzung, über welche wir in-

dessen wenig Positives wissen, von dem umgebenden Protoplasma ver-

schieden ist. So färbt er sich z. B. in einer selbst sehr verdünnten

Lösung von Carmin lebhaft roth, während das umgebende Protoplasma

ungefärbt bleibt. Der Kern hat demnach eine specielle Fähigkeit, sich

mit dem Carrain zu verbinden, welche das undiflferenzirte Protoplasma

nicht besitzt. Letzteres quillt und hellt sich durch Einwirkung von

Essigsäure auf, während der Kern, wenigstens während- der ersten Zeit

der Einwirkung, sich zusammenzieht und dunkler wird.

Die Contouren des Kernes sind häufig so scharf, dass mau an die

Existenz einer Hülle denken kann, die sogar in einigen Fällen eine

gewisse Dicke zu haben scheint. Indessen ist diese Erscheinung nicht

constaiit und in den meisten Fällen fehlt eine solche Hülle durchaus.

Selten zeigt sich der Inhalt des Kernes homogen oder gleichmässig

granulirt. Selbst in solchen Fällen, wo er sich in dieser Weise dar-

stellt, kann mau mit Hülfe von Reagentien Differenzirungen nachweisen,

auf welche wir zurückkommen werden.

Form, Grösse und Zahl der Kerne variireu in das Unendliche.

In der Mehrzahl der Fäjle zeigt sich im Innern des Kernes ein

noch kleineres, meist rundliches Körperchen, das übrigens auch fehlen

kann und eine noch grössere Verwandtschaft zu dem Carmin hat als

der Kern. Dies ist das Kernkörpe rchen (Nucleolus). Man unter-

scheidet es leichter in homogenen Kernen, wie z. B. den primitiven

Eiern vieler Thiere, als bei den meisten Protozoen. - Häufig finden sich

in demselben Kerne mehrere Kerukörpcrchen, deren Form eben so

wechselt als diejenige der Kerne selbst.

Kerne und Kernkörperchen finden sich, von den Amiben ab, bei

allen Protozoen, lassen sich aber nicht immer leicht nachweisen. Bei

vielen Foraminiferen hat man sie bis heute vergebens gesucht, aber da

sie bei mehreren Gattungen dieser Classe sich vorfinden, darf mau wohl

auf ihr allgemeines Vorkommen scbliessen.
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Man kann nicht immer behaupten
,
dass die Bildung des Kernes

das Resultat einer Condcusation sei. Wenn sein mikroskopisches An-

sehen meist den Eindruck einer Verdichtung des Protoplasma macht,

so erscheint in anderen Fällen der Korn heller, weniger Hchtbrechend

als seine Umgebung, als wäre er aus einer Verdünnung des Protoplasma

hervorgegangen. So stellt sich der Kern (das sogenannte Keimbläschen)

vieler Ovarialeier dar und auch bei den Ainoebeu, wo das Ectosark

gewöhnlich verdickt ist, erscheint er häufig in dieser Weise.

Bei den Amoeben tritt auch das Ectosark zuerst in die Erschei-

nung. Vielleicht kann man seine DifTerenzirung auf die Einwirkung

der Umgebung zurückführen, in welcher das Thier lebt, mag dieselbe

nun darin bestehen
,
dass dem oberflächlichen Protoplasma ein Theil

seines Wassergehaltes entzogen wird, oder dass ein chemischer Process

eingeloitet wird, durch welchen diese Schicht eine Verdichtung erleidet,

die indessen, wie in der Bildung der künstlichen Zellen, stets den

osmotischen Austausch mit den umgebenden Flüssigkeiten zulässt.

Man kann in der That in ziemlich weitem Umfange mittelst ver-

schiedener Substanzen die Besonderheiten, welche das Protoplasma bei

seiner ersten DifTerenzirung zeigt, künstlich nachahmen. Diese synthe-

tischen Versuche können vielleicht einiges Licht auf die physikalischen

Bedingungen werfen, unter welchen die erste Bildung der lebenden

Substanz Statt hatte. Ascherson und Traube hatten schon nach-

gewiosen, dass bei der Mischung von fetten Körpern mit Eiweissstoflfen

oder, in allgemeinstem Ausdruck, wenn man Tropfen einer Colloidflüssig-

keit in eine andere Colloidflüssigkeit bringt, welche mit der ersten einen

Niederschlag bildet, dieser Niederschlag ringsum geschlossene Bläs-

chen entstehen lässt, durch deren Wandungen osmotische Strömungen

sich herstellen, welche sogar Wachsthum veranlassen. Aehnliche Wan-
dungen bilden sich bei der Reaction von krystallinischen Körpern

(Eisencyankalium mit essigsaurem Kupferoxyd) oder von krystallini-

schen Körpern mit Colloiden (essigsaures Bleioxyd mit Gerbsäure).

Diese Versuche stellen nur die äussere T^orm von Zellen her. Neuer-

dings haben Monnicr und Vogt nachgewleseu, dass man solche orga-

nische Formen hersteilen kann, die nicht nur Zellen mit allen Eigen-

schaften, welche sie im lebenden Kör])er besitzen, sondern auch abgeleitete

Gestalten, wie Röhren und Gefässe darstelleu. Man benutzt zu diesen

Versuchen Lösungen von Salzen, welche eine etwas schleimige Be-

schafTonheit haben (zuckersaurer Kalk

,

kieselsaures Natron) und in

welche man fein zerriebene Krystalle eines anderen Salzes fallen lässt,

die bei ihrer Lösung mit dem anderen Salze einen Niederschlag geben

(kohlensaure Alkalien mit zuckersaurem Kalk, schwefelsaure Metallsalze,

Eisen, Kupfer, Nickel, Zink), mit beiden Lösungen. Die schwefelsauren

Salze bilden Röhren mit Scheidewänden und Körnchenansammlun-
gen im Inneren, die kohlensaureu Salze dagegen Zellen mit Poren-
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canäleo. (Monuier et Vogt — Journal de l’Anatomie etc. de

Ko bin, 1882.)

Von dem mehr oder minder consietenten, auf die oben angegebene

Weise hervorgegaugenen Eetosark muss die eigentliche Cuticula
unterschieden werden, welche das Product einer Ausschwitzung aus

dem Protoplasma ist und zuweilen eine bedeutende Festigkeit erlangt.

Sie zeigt sich bald als eine körnige, continuirliche Hülle wie bei Dif-

fliigia, bald einem hornigen oder chitinösen Panzer ähnlich, wie bei

Colcps und Styl Onychia, bald aus verbundenen Stückchen zusammen-
gesetzt, die ein äusseres Skelet bilden und bald kalkiger (Foramini-

feren), bald kieseliger Natur sind (Radiolarieu). Im ersteren Falle hängt

die Cuticula mit dem Protoplasma unter ihr zusammen
;

in letzterem

wird das Protoplasma unabhängig und lässt entweder Lücken zwischen

sich und der Hülle oder kann auch durch Oeffnungen der Hülle, die

stets vorhanden sind, in solcher Weise hervortreten und diffluiren, dass

es die Hülle gänzlich uragiebt und diese ursprünglich aussen gelegene

Hülle nun eine innere Bildung wird.

Mau kann stets bei allen diesen Bildungen die Existenz einer

gewissen Menge von Protoplasmasubstanz nachweiseu, welche eng mit

den mineralischen Elementen verbunden ist, was deutlich beweist, dass

diese Mineralstoflfe sich in einer ursprünglich vorhaudeucn Gangmasse

von Protoplasma abgesotzt haben. Von diesen Skeleten und Hüllen

müssen solche unterschieden werden, welche durch die Zusammenkittung

fremder Körper, Sandkörnchen, Schueckenschalen
,
todter Diatomeen,

Spougiennadeln etc. gebildet werden.

Eine auffallende und noch nicht genügend erklärte Besonderheit

beruht in der Regelmässigkeit der Formgestalten dieser Skelete, welche

doch von einem morphologisch nicht definirten Stoffe, dem Protoplasma,

gebildet werden. Die nähere Analyse dieser Formgestaltungen gehört

der beschreibenden Zoologie an; wir mussten aber diesen Gegensatz

zwischen äusserst variablen Körpern und ihren so regelmässigen und

geometrischen Bildungen hier erwähnen.

Bei den Radiolarieu finden wir ausser dem Skelete noch eine

innere, mehr oder minder fein gearbeitete Hülle von chitinösem An-

sehen, die Ccntralkapsol, welche meist von Poren durchsetzt ist,

die dem inneren Protoplasma gestatten, mit dem umgebenden Proto-

plasma zusammenzufliessen. Die Contralkapsel ist mit mancherlei

Gebilden (Fetttröpfchen, Bläschen etc.) erfüllt, auf die wir später zu-

rückkommen. Das äussere Skelet ist aus kieseligen, in der oberfläch-

lichen Schicht des Protoplasma isolirten Plättchen oder aus längeren,

meist zierlich ornamentirten Nadeln zusammengesetzt, die bei den

höheren Formen oft sehr complicirte Maschennetze bilden.

Das äussere Skelet steht bei mehreren Gattungen tlurch grosse

Stacheln von verschiedener Form und Grösse mit der Central kapsel in
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Verbindung, in deren Centruiu sie sieb kreuzen und nach allen Seiten

hin ausstrahlen. Die Verbindungen dieser Stacheln mit dem äusseren

Skeletgeflecht, ihre Zahl und Structur sind für die beschreibende Zoo-

logie von Wichtigkeit. Sie sind in anatomischer Hinsicht, wie alle

Stücke dos Kieselskeletes, Absonderungen des Protoplasma, welches

häufig noch einen Canal in ihrer Mitte erfüllt. Bei der mikroskopi-

schen Untersuchung ist hierauf, sowie auf ihre Form und die Körper-

gostalt im Ganzen, welche sie bilden, zu achten.

Die Foraminiferen zeigen zwar häufig sehr complicirte Skelet-

formen, besitzen aber niemals eine Centralkapsel. Die äussere Hülle

ist zuweilen häutig, meist kalkig (etwas kieselig bei Poly morphina)
und bildet bei den jungen Individuen eine mehr oder minder solide,

einfache Kapsel um den Sarcodekörper
,
eine Kammer mit einer oder

mehreren Oeffnungen zum Durchtritt der Pseudopodieu. Bei der weite-

ren Entwicklung werden dieser ersten Kammer andere beigefügt, welche

durch ihre Gestalt, Grösse, Lagerung und Beziehungen zu einander die

mannigfaltigsten Skeletforraen hervorbringen, wie die cinaxigen, in

gerader Linie aufeinander folgenden Kammern der Nodosarien, die

nach zwei zu einander geneigten Axen geordneten der Textularien.

In anderen Fällen ordnen sich die Kammern nach einer in einer Ebene

gewundenen Spirale (Cornuspira) oder nach anderen Grundebenen

und bei einigen Gattungen (Acervulina) wird die Anordnung ganz

unregelmässig.

Die Aehnlichkeit dieser Skelete mit den Schalen der Mollusken,

die man früher annahm, beruht auf oberflächlicher Beobachtung. Das

innere Protoplasma diffluirt in der That in den meisten Fällen so durch

die zahlreichen Oeffnungen und Poren, dass es die Schale vollständig

cinhüllt und als inneres Skelet erscheinen lässt. Anderseits varii-

reu die Verhältnisse der Kammern zu einander in sehr weiten Grenzen;

die trennenden Scheidewände können ganz rudimentär oder vollständig

geschlossen sein. Im letzteren Falle zeigt die Aussenwand Poren, durch

welche das Protoplasma der einzelnen Kammern mit einander commu-
niciren kann.

Die meisten Skelete sind mit Poren versehen (Perforata), bei

einigen dagegen ist die Aussenschicht vollkommen dicht, ohne Poren

und dann findet sich eine besondere OelFnuug für den Durchtritt der

Pseudopodieu (Gromia, Uniloculina). Die angeführten Typen be-

sitzen nur eine Kammer; aber zu den imperforaten gehören auch

Typen der Polythalamien mit mehreren Kammern (Miliolites), die

dann eine gemeinschaftliche Oeffuung für alle Kammern besitzen.

Bei den Infusorien zeigt sich die Cuticula gewöhnlich als eine

kaum hautartige Absonderung der äusseren Schicht des Ectosark. Sie

ist häufig weich und zart, kann aber bei einigen (0 x y tr i c h i u e n

,

Vorticellinen etc.) eine ziemlich bedeutende Cousistenz gewinnen, wenn
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sie gleich elastisch blciht. Meist zeigt sie dann sehr feine, mehr oder

minder hervortretende Streifungen, die sich an ihrer Oberfläche durch-

kreuzen. Bei noch grösserer Verdickung wird die Cuticula ein wahrer

Panzer (Coleps, Tintinnus), der nicht immer eng an den Körper an-

schlioBst, sondern eine schützende Scheide bildet, in welche das am
Grunde mittelst eines Stieles befestigte Thier sich zurückziehen kann

(Vaginicola, Cothurnia).
Bowogung. Wir erwähnten schon, dass die niedersten Proto-

zoen, die Sarcodinen, sich mittelst Pseudopodien bewegen, die zwar

häufig Gestalt wechseln, indessen doch bei vielen Gruppen besondere

Charaktere zeigen. Bald sind die Pseudopodien kurz, kleinen Warzen
ähnlich (Amoeba terricola), bald lang und spitz (Polystomella),

bald platt und netzförmig durch Tröpfchen verbunden (Protomyxa).
Von allen Punkten des Körpers der nackten Sarcodinen können Pseudopo-

dien ausstrahlen, welche unter sehr mannigfachen Verhältnissen zu-

saramenflicssen. Bei den gepanzerten Sarcodinen ist begreiflicherweise

die Emission der Pseudopodien auf bestimmte Punkte beschränkt.

Die Pseudopodien sind nicht immer homogen; bei starker Ver-

grösserung sieht man in ihrem Inneren feine Körnchenströme, die von

der Hauptmasse des Protoplasma ausgehen. Sie heften sich mit ihrem

Ende an feste Körper und ziehen durch ihre Contraction nach und

nach den Körper weiter.

Im Allgemeinen hat man die langsamen, allmählichen Forraverän-

derungeu der nackten Protoplasmakörper amoe.boide Bewegungen
genannt. Das differenzirte Protoplasma der Kerne zeigt ebenfalls solche

Bewegungen, die bis zur Emission von unregelmässigen, kurzen Pseu-

dopodieu sich erheben können, welche in das umgebende Protoplasma

ausstrahlen und dem Kerne oft ein gekerbtes Ansehen geben.

Die Infusorien zeigen keine Pseudopodien; dagegen ist ihre Cuti-

cula meistens mit Wimpercilien besetzt, die zwar von dem unter-

liegenden h^ctosark ausgehen, aber doch von der Cuticula nicht ganz

unabhängig sind, da sie bei der Ablösung derselben durch die Einwir-

kung gewisser Reagontieu sich ebenfalls lüslösen. Anderseits hat Stein

beobachtet, dass bei der freiwilligen Häutung der Infusorien die Wimpor-

haare an dem Ectosark haften bleiben.

Die Wimperhaare zeigen sehr verschiedene Formen; manchmal

sind sie ausserordentlich fein und kaum mit den stärksten Vergrösse-

ruugeu unterscheidbar; in anderen Fällen erreichen sie eine bedeutende

Länge und Dicke und bilden durch Verschmelzung Lamellen, Ruder,

Borsten und Haken.

Ihre Vertheilung auf der Körperflächc und ihre Differenzirungen

sind die Grundlage der (’lassificatiou der Infusorien geworden.

Flimmermembranen, welche eine eigene Art von Bewegungsorganen

darstellen, sind an den Opalinen und von Ray - Laukester bei der im
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Blute der Frösche vorkommcnden Undulina ranarum entdeckt

worden. Vielleicht bestehen dieselben nur aus zusaminengeklebten

Wimpercilien.

Endlich findet man bei einzelnen Arten ein oder zwei bedeutend

längere Haare, die als Geiseln (Flagelia) bezeichnet worden sind.

Bei einigen Gattungen von Infusorien finden sich in der Cuticula

oder der unmittelbar darunter liegenden Schicht cylindrische Körper-

chen, die sehr feine Faden enthalten, welche hervorgeschnellt werden

können. Wir sehen darin die erste Anlage der bei den Coelenteraten

so häufigen und dort zu beschreibenden Nesselzellen (Nematocysten).

Die bei den Infusorien vorkommenden Körperchen sind Trichocysten
genannt worden. Man kann mit Vortheil zu ihrer Darstellung die

verschiedenen Anilinfarben benutzen, durch welche sie sofort gefärbt

werden (du Plessis).

Die Protozoen besitzen keine wahren Muskeln, doch zeigen sich

bei einigen höheren Typen (Stentor, Spirostoma, Vorticellina)

Anbahnungen in dieser Richtung. Es sind Streifenzüge, nach deren Längs-

richtung der Körper sich coutrahirt. Im Inneren des Stieles der Vorti-

cellen ist diese Differenzirung eines contractileu Stranges besonders

leicht zu beobachten und hier gelingt es auch, den Strang durch ge-

eignete Reagentieu in Fäserchen zu zerlegen.

Ernährung. Die Ernährung der Protozoen geschieht in ein-

fachster Weise. Bei den niedersten Formen, den meisten Sarcodiuen,

kann sie auf jedem Punkte des Körpers stattfinden. Flüssige Nähr-

stoffe dringen durch Endosmosc ein; feste Körper werden in das Innere

des Körpers eiugezogen und gewissermaassen umschmolzeu. Unzweifel-

haft äussert das Protoplasma eine chemische Verdaunngswirkuug auf

die organischen Substanzen, die sich schon in den Pseudopodien zeigt,

welche die Nährstoffe umschliessen und noch kräftiger auftritt, sobald

diese in den Körper selbst gelangt sind. Die Panzer der eiugescldossenen

Diatomeen z. B., von welchen viele Protozoen sich nähren, worden voll-

kommen geleert und gereinigt ausge.stossen, nachdem ihr Inhalt voll-

ständig assimilirt ist.

Sobald die Differenziriiug des Protoplasma bis zur deutlichen

Unterscheidung von Endosark und Plctosark gediehen ist, scheint die

Verdauungsthätigkeit wesentlich dem ersteren zugctheilt zu sein. Wir
sehen dies speciell bei den wimpertragenden Infusorien (a Fig. 17),

bei welchen die innere Körperhöhle mit undifferenzirtem Protoplasma

erfüllt ist und als Verdauu ngshöhle betrachtet werden kann. Die

Bewegungen des Inhalts und die Strömungen in diesem inneren Proto-

plasma unterhalten eine genügende Durchquellung sämmtlicher Körper-

theile.

Ein Verdauungscanal mit besonderen Wandungen lässt sich nirgends

erkennen und die älteren Anschauungen von Ehren borg, welche mau
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noch in manchen Schulbüchern findet und die den Infusorien eine grosse

Anzahl von Mägen zuschriehen (Polygastrica), sind gänzlich verlassen.

Wohl aber finden sich bei vielen Infusorien eine besondere Mund- und

Afleröffnung an einer bestimmten Körperstelle. Die Afteröffnung ist

schwer zu finden und scheint sich sogar in den meisten Fällen erst im

Augenblicke der Ausstossung zu bilden; doch bildet sie sich stets an

derselben Stelle, meist in der hinteren Körperhälfte; bei einigen frei-

lich (Stentor, Vorticella) in der Nähe des Mundes.

Die Bildung der Miindöffnung variirt ungemein; bei vielen Infuso-

rien findet sie sich am Grunde einer Grube oder Rinne des Ectosark

(Paramecium, Stylonychia, Euplotcs etc.), bleibt also stets offen,

während sie sich bei anderen nur im Augenblicke der Nahrungsaufnahme

öffnet und nachher so vollkommen scliliesst, dass man ihre Stelle nicht

mehr erkennen kann.

Im ersteren Falle ist die Mundrinne meist mit längeren Cilien

als diejenigen, welche am Körper entwickelt sind, ausgeklcidet, und

setzt sich nach innen in einen mehr oder weniger weiten Trichter fort,

den Schlundtrichter. Häufig ist derselbe mit einer nach Innen

cingestülpteu Fortsetzung der Cuticula ausgekleidet, die seinen Wänden
grössere Festigkeit verleiht und in äussersten Fällen in Längsfalten

verdichtet ist, so dass sie ein solides Gitter darstellt, das sogar (Chilodon,

Nassula) wirkliche Stäbchen bildet, die eine Art Reuse zusaminensetzen.

Den parasitischen Opal inen fehlt die Mundöffnung durchaus; sie er-

nähren sich nur durch Osmose.

Das Endosark von Trachelius ovum zeigt eigenthümliche Proto-

plasmastränge, die durch zahlreiche Vacuolen mit flüssigerem Inhalt

getrennt sind und so das Bild eines verzweigten, von der Körperwand

getrennten Darmcanals erzeugen. Genauere Beobachtungen zeigen,

dass dies nur eine Täuschung ist und dieses Infusorium, wie alle anderen,

keinen Darmcaual be.sitzt.

Die Gruppe der .\cineteu oder saugenden Infusorien bildet ge-

wissormaassen einen Uebergaug von den Sarcodinen zu den Infusorien.

Die Acineten besitzen fadenförmige, contractile, mit einem knopfartigen

Saugnapfe versehene, Pseudopodien ähnliche Fortsätze. Die Acinete

haftet sich mit den Saugnäpfen dieser Tentakel an ihre Beute, deren

Substanz nach und nach in Körnchen zerfällt und in den Körper der

Acinete eiugesangt wird. Diese Ernährungsart, wo durch einen röhren-

förmigen Fortsatz die Substanz der Beute mittelst eines Körnchenstromes

eingesaugt wird, bietet jedenfalls viele Aehnlichkeit mit der Wirkung

der Pseudopodien bei den Rhizopoden.

Kreislauf. Da bei den Protozoen keine gesonderte Nährflüssig-

keit existirt, sondern die ganze Körpersubstanz davon durchdrungen

erscheint, so darf man auch keinen iH'sonderen Bewegiingsapparat, keinen

Kreislauf bei ihnen erwarten. Doch hal)en wir schon zti wieder-
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holten Malen auf die inneren Strömungen im Protoplasma aufraerksara

gemacht, welche durch die Bewegungen der Körnchen oder der Nah-

rungsmassen in die Erscheinung treten. Bei der Mehrzahl derSarco-
dinen ist diese Circulation ohne Zweifel durch die beständigen Gestalt-

anderungen des Körpers in Folge von Contractionen und Ausdehnungen

bedingt. Diese Art von Circulation scheint bei den Infusorien auf das

Endosark beschränkt, das bei einigen Gattungen (Paramecium) in

beständiger Rotation nach bestimmter Richtung sich befindet, die von

dem Schlunde ihren Ausgang zu nehmen scheint. Die bewegende

Ursache dieser Rotation ist noch zweifelhaft; vielleicht wird sie einfach

durch den Wasserstrom bedingt, welcher beständig in dem Oesophagus

durch den ihn auskleidenden Wimperbesatz erzeugt wird. Durch Auf-

ßchlämmcn von Farbstoffen (Carrain, Indigo) ira Wasser, worin das Infu-

sorium sich befindet, kann man diese Rotation des Inneren leicht verfolgen.

Von den Araoeben an finden wir theils vorübergehende, theils

permanente Bildungen von contractilen Bläschen, welche durch

ihre Zusammenziehungen ohne Zweifel Flüssigkeitsströmungen im Proto-

plasma unterhalten. Diese Bläschen, deren Bewegungen einen gewissen

Rhythmus zeigen, treten als helle, mehr oder minder runde Räume
nahe der Oberfläche auf, welche abwechselnd auftauclien und ver-

schwinden und mit einer klaren Flüssigkeit gefüllt sind, die wohl

grösstentheils Wasser ist. In den meisten Fällen besitzen diese Räume
keine eigenen Wandungen, sondern stellen sich als Aushöhlungen der

Substanz dar; doch zeigen sie öfter auch eine helle Contour, deren

Dicke man bei einigen Infusorien messen konnte und die man als den

Ausdruck einer besonderen Wandung betrachtet hat. Man hat diese

contractilen Bläschen oderVacuolen als Anlagen von Kreislanfsorganen,

von Wassergefassen oder Absonderungsorganen auffassen wollen, ohne

entscheidende Gründe für die eine oder andere Ansicht geltend machen
zu können. Vielleicht vereinigen sic diese Functionen. Ihre Zusammen-
ziehungen reagiren auf das umgebende weiche Protoplasma und bedin-

gen darin regelmässige Bewegungen
;

die Flüssigkeit, von welcher sie

erfüllt sind, kommt gewiss nicht von Aussen, sondern entstammt dem
Protoplasma und kann demnach gewissermaassen als ein Absonderungs-

product angesehen werden und ihre Entleerung, in seltenen Fällen

nach Aussen (einige Infusorien) oder nach Innen in die Masse des

Protoplasma, wie dies meist der Fall ist, kann die Bläschen als Wasser-

gefässe oder respiratorische Anlagen betrachten lassen. Einige Auto-

ren, wie Ross hach, Engel manu, haben Säuren in den Vacuolen

nachgewiesen, welche das Ilämatoxylin röthen.

Wie dem auch sei, so lässt die Constanz des Auftretens dieser

contractilen Bläschen sie als Organe von grosser Wichtigkeit erkennen.

Ihre Zahl (bis zu 8 hei Condylostoma) und ihre Lagerung wech-

seln sehr. Bei Actin ophrys sind sie oberflächlich und bilden einen
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sackartigen Vorsprung, bei den Infusorien liegen sie stets im Ecto-

sark an bestimmten Stellen. Sie schwellen oft zu bedeutender Grösse

an , um dann nach und nach wieder einzugehen und spurlos zu

verschwinden. In anderen Fällen geht die Zusammenziehung ruck-

weise vor sich, bald in beschleunigtem Tempo, bald langsam und

.stossweise. Sie erscheinen meist an ganz bestimmten Stellen
;
in selte-

neren Fällen an unbestimmten Punkten. Oft zeigen sich im Augen-
blicke der Systole in ihrer Umgebung cylindrische oder mit Anschwel-

lungen ausgestattete Canäle, die anfangs nicht in directer Verbindung

mit dem Bläschen zu stehen scheinen und durch ihr Ausstrahlen nach

allen Seiten diesem ein sternförmiges Ansehen geben. Die Zahl dieser

ausstrahlenden Canäle ist nicht constant; sie vermehrt sich in abnormer

Weise, wenn das Thier zusammengedrückt wird oder dem Tode nahe

ist. Die wandungslosen Contouren ziehen sich zusammen und ver-

schwinden auf dem Höhepunkte der Systole vollständig, um nach und

nach bei der Diastole wieder aufzutauchen. Bei Cy rtostomu m leucas

hat Stein wellenartige Canäle beschrieben, welche an ihrem Ende
sich verzweigen sollen.

Wenn überhaupt eine, allerdings mögliche Communication dieser

Bläschen nach Aussen existirt, so ist sie jedenfalls nicht leicht nach-

zuweisen. Wir wissen nicht, ob das die Bläschen erfüllende Wasser

von Aussen her durch die Mundöffnung und den Schlund kommt, wie

Stein dies bei den Vorticellen beobachtet haben will, oder ob es durch

ein Canalsystem aus dem umgebenden Protoplasma dem Bläschen zu-

geführt wird. Die oben angeführten Versuche mit Farbstoffen geben

uns darüber keinen Aufschluss. Diese Farbstoffe dringen stets nur durch

den Mund ein, wenn auch ältere Beobachter andere Wege gesehen zu

haben glauben und gelangen niemals in die contractilen Bläschen *).

Wir machen die Anfänger auf diesen Gegenstand aufmerksam, der

noch mancher Aufklärungen bedarf. Die Forscher sind gegenwärtig

durchaus nicht einig hinsichtlich der Natur der in den Bläschen an-

gehäuften Flüssigkeit. Das plötzliche Verschwinden der Flüssigkeit

bei ruckweiser Zusammenziehung hat ebenfalls etwas Räthselliaftes.

Es braucht kaum darauf hingewiesen zu werden
,
dass bei der

Häufung verschiedener Functionsanlagen in den contractilen Bläschen

die Zusammenstellung derselben mit dein Herzen der übrigen Thiere

unstatthaft und die Homologisirung mit dem Wassergefässsystem der

Würmer wenigstens verfrüht erscheint.

Athmung. Die Athemfunction ist gewiss bei keinem Protozoum

in einem speciellen Organ localisirt, sonderu auf alle Körpertheilc ver-

breitet. Die Aussendung von Pseudopodien, an welcher, wie bemerkt,

*) Taucht m.m errosse Spirt>stonien in eine Lösunc von Uisinnrckliraun
,

so tritt

nicht <lie ^erinjistc Spur äcr FarhtUissii'kcit in die s;ros<c I«lase und »len damit ver-

humtenen l.nujen Canal über (du IMessis).
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der ganze Körper Theil nimmt, gestattet allen Theilen des Protoplasma

der Sarcodiuen sich mit neuen Wasserschichten in Berührung zu bringen

und den Austausch der Gase zu bewerkstelligen. Bei den sesshaften

Infusorien erzeugen die in fast beständiger Bewegung befindlichen

Wimpern einen steten Wasserstrora um den Körper und die häufige

Einführung von Wasser mit der Nahrung bringt das Protoplasma des

Endosark ebenfalls in Berührung mit frischem Wasser. Die schwimmen-

den Infusorien finden st«ts in dem Wasser, in welchem sie sich bewegen,

den ihnen nöthigen Sauerstoff.

Wir müssen schliesslich, nach dieser Uebersicht der hauptsächlich-

sten, bei den Protozoen vorkommenden DiflFercnziriingen des Proto-

plasma, auf die Rolle des Kernes und Kernkörperchens cingehen, welche

den Ausgangspunkt des Zeugungsgeschäftes bilden.

Fortpflanzung. Wir finden bei den Protozoen die verschieden-

sten Rcproductionsformen: Theilung, Knospung, Conjugation und in-

nere Vermehrung, bald allein, bald auch bei denselben Arten in mehr-

facher Weise ausgebildet. Bei allen diesen Vorgängen spielt der Kern

eine mehr oder minder bedeutende Rolle. Er scheint den ersten An-

•*stoss zu dcu weiteren Vorgängen zu geben ^). Wie bei den Zellen der

Gewebe beginnt die Theilung der Amoeben und der Infusorien mit

dem Kerne. Derselbe verliert sein normales, körniges Ansehen und

zeigt eine feinstreifige Structur, die durch Essigsäure stärker hervor-

tritt und mit der fortschreitenden Theilung des Kernes zunimmt.

Häufig verbinden noch einige Faserstreifen die beiden getrennten

Hälften des Kernes. Bütschli hält diese Umgestaltung der körnigen

in eine streifige Structur für einen ganz allgemein bei den Infusorien

vorkommenden Process und findet denselben auch in den Kernkörper-

chen. Beide Vorgänge entsprechen einander. Der Nucleolus wird

grösser und streifig beim Beginne (Paramecium) und theilt sich dann

in zwei Hälften, welche anfänglich noch durch die gemeinsame, später

verschwindende, durchsichtige Hülle umgeben sind.

Wir bemerkten schon, dass das Vorkommen des Nucleolus weit

weniger constant ist

,

als diejenige des Nuclcus. Häufig erscheint er

erst im Momente der Repröduction. Bei den Amoeben liegt der Nucleolus

im Inneren des Kernes, bei den Infusorien dagegen neben demselben,

entweder in einiger Entfernung oder an seine Ausseuwand angekittet.

Man kann diesen Körper, zum Unterschiede von den eigentlichen, im

Inneren der Kerne liegenden Kerukörperchen, als Endoplastid oder

Nebenkern bezeichnen. Die im Verraehrungsprocess auftreteuden Fa-

sern gleichen kleinen Stäbchen, die man mit Zoospermen verglichen hat.

Indessen lässt sich eine Sexualität bei diesen niederen Wesen schwerlich

*) Bei ilenjenigen Protozoon, welche wie A c ti n osp h a er

i

u m

,

viele Kerne be-

sitzen, spielen dieselben vielleicht keine active Holle bei der Fortjdlanzung.
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begründen. Die meisten Protozoen besitzen die Fähigkeit, sich eiuznkap-

seln. Man nennt Kystc eine Verdickung der äusseren Körperschicht, die

häufig durch Vertrocknung an der Luft oder durch die Abnahme der Tem-
peratur bei Beginn des Winters hervorgerufen werden kann, oft aber

auch durch eine spccielle Absonderung gebildet wird, welche zuweilen

sich mit Mineralstolfen inkrustirt. In den meisten Fällen ist die Ein-

kapselung wohl eine Schutzvorrichtung für den Organismus, die d(;shalb

auch häufig den verschiedenen Rcproduclionsprocessen, der Theilung und

Zerfällung in constituirendc Elemente vorangeht und die Reorganisation

dieser Elemente in etwas verschiedener P'orm begünstigt, unter welcher

dieselben Keime neuer Individuen darstellen
,
die nach der Zerstörung

der Kyste frei werden. Man beobachtet solche Kystenbildungen sehr

leicht, wenn man den Staub, den mau aus trockenem Ileu auf Papier

abscliüttelt, befeuchtet und unter dem Mikroskope sofort untersucht.

. Die Conjngation oder Verschmelzung zweier Individuen kann

auf allen Punkten des Körpers stattfinden, geschieht aber meist bei

denjenigen Infusorien, wo eine deutliche Mundöffnung vorhanden ist,

auf der durch diesell)e bezcichueten Bauchseite. Sie geht gewissen

Veränderungen des Kernes voraus, auf welche wir bei Beschrfibuug

der einzelnen Typen näher eingehen werden. Meist theilt sich der

Kern in eine Anzahl von Kügelchen, welche später wieder zu einem

Ganzen verschmelzen. Die Keuntniss dieses Phänomens ist noch nicht

weit genug vorgeschritten und die verschiedenen Autoren sind noch zu

entgegengesetzter Ansicht, als dass wir anf weitere Generalisationeu

eingehen könnten.

Wenn wir die Protozoen mit den Gewebselementen der liöhcren

Thiere vergleichen, so ergiebt sich, dass wir eine Vielzelligkeit der-

selben nicht anerkennen können, sondern zugeskdien müssen, dass sic

nur einzelligen Wesen gleichgestellt werden können. Dies hindert

indessen nicht, dass viele unter ihnen nur schwer mit Zellen in der

klassischen Bedeutung des Wortes' zu lioinologislren sind. Die Bildung

der vom Protoplasma durchsetzten und umgebenen Centralkapsel der

Radiolarien, der Bau der mit constanten Oefi'nungen, Mund und After

versehenen Infusorien weichen so sehr von .\llem ab, was wir bei den

Gewebselementen der höheren vielzelligen l'hiere zu selien gewt)hut

sind, dass wir uns nur schwer mit einer vollständigen Parallelisirung

befreunden können. .ledenfalls sehen wir auf d« r andeivn Seite bei

Amoeben und Foraminiferen einen noch niederen Zustand, du wir bei

ihnen in keiner Weise Bildungen nachzuweisen ira Stande sind, welche

mit einer Zellenwundung bomologislrt weiden könnten.

V o K t u. Y u II ff , |>r.tkt. viTffl.-K'li. Aii;it>>iuii'.
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Protozoen.
Rhizopoden. — Ainoeben. — Foraminiferen. — Heliozoen. — Radiolarien. —

Infusorien.

Unterkreis der Sarcodinen.

Thiere von meist sehr wechselnder Form
,
aus Protoplasma gebil-

det, das einen oder mehrere Kerne zeigt. Nähren und bewegen sich

mittelst mehr oder minder differenzirter Pseudopodien. Sie besitzen

keine Zellmembran und bleiben meist auf der Stufe von Nucleoden

stehen. Vermehren sich durch Theilung, Knospung oder Bildung von

Keimen, welche den Zoosporen der Pflanzen ähnlich sind, besitzen aber

niemals Vermehrungsorgane, wie Sporangien etc. Häufig finden sich

Skeletbildungen von äusserst verschiedener morphologischer und chemi-

scher Beschaflfeuheit. Sie bilden oft Colonien mit mehr oder minder

individuali.sirten Theilstücken.

Die Sarcodinen sind die einfachsten thierischen Organismen. Sie

nähern sich gewissen pflanzlichen ürwesen (Myxomyceten), deren be-

wegliche Zustände denen der nackten Sarcodinen ähnlich sind, unter-

scheiden sich aber dadurch, dass die Zoosporen der Sarcodinen im

ganzen Körper oder durch Knospung an unbestimmten Körpergegenden

entstehen können, während diejenigen der Pflanzen in bestimmten Thei-

len (Sporangien) sich bilden.

Classe der Wurzelfüsscr (Rhizopoda).

Sarcodinen mit wenig differenzirtera Protoplasma, welche Pseudo-

podien von verscliiedener Form, bruchsackartig, gelappt oder verzweigt

bilden, die häufig zusammenfliessen und sich wieder trennen. Sie sind

nackt oder in Gehäusen eingeschlossen. Im ersteren Falle ist die Form
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ihres Körpers durchaus uuhestimmt, beständig wechselnd iu Folge der

Aussendung der Pseudopodien, der Zusaiumenziehungen des Protoplasma

und der Körnchenströinungen, die dadurch bedingt werden. Bei den

schalentragenden Rhizopoden ist die Form de.s meist iu Colonien aus-

gebildeten Organismus durch die Gestalt des Skeletes bedingt, durch

dessen bald einfache, bald vielfältige Oeffnungen die Pseudopodieu

hindurch treten.

A. Ordnung der A in o e b e n.

Typus: Amoe h a t e rr i c ol a. G r e e f f.

Man findet das Thier in dem Sande und den Erdtheilchen, welche

sich absetzen, wenn man die Wurzeln der auf Mauern, Bäumen etc.

wachsenden Moose im Wasser schüttelt. Nachdem mau es unter ver-

schiedenen Vergrösseruugeu untersucht hat, behandelt man das Thier

mit den gewöhnlichen Reagentien, Essigsäure, Klei ne nberg’ sehe

Flüssigkeit, Pikrocarmin, Cochenille etc.

Fig. 1. Fig, 2.

Fig. 1. Ainoeba terrirola, lebend unter der Camera lucida gezoichuel. a Contractile

lUäschen. « Kern, e l’seudopodien.

Fig. 2. Dieselbe mit weniger entwickelten l’scudopodieu. a Contractile Bläschen.

b Kern.

In ruhendem Zustande gleicht diese Amoebe sehr einem unregel-

mässigen Quarzkörnchen, lässt sich aber bei aufmerksamer Untersuchung

durch ihren meist gelblich körnigen, oft in Kügelchen geballten Inhalt

und die Körnchenströmungen im Inneren des sie bildenden Protoplasma

unterscheiden.

Das Protoplasma der Oberfläche (Ectosark) ist homogen, durch-

sichtig und von fester Beschaffenheit; das innere (Endosark) ist da-

4*



52 Protozoen.

gegen körnig und fast flüssig. Das Ectosark bildet sehr unregelmässige,

feste, durchsichtige, warzenförmige Pseudopodien, welche sehr langsam

wachsen und mit deren Hülfe das Thier sich ruckweise bewegt, indem

es gowisserinaassen von einer Gruppe dieser B'ortsätze auf die andere

fallt. Die meist kugelförmig zusammengeballten Körnchen des Inneren

sind häufig von einem durchsichtigen Hofe umgeben und fliessen manch-

mal ziemlich rasch nach dem Punkte, wo ein Pseudopodium sich bildet,

um es bis auf einen durchsichtigen Rand zu erfüllen, in welchen sie

nicht elndringen. Die dem wachsenden Pseudopodium entgegengesetzte

Stelle des Ectosark zeigt dann Streifen und Falten, ein Beweis, dass

die Strömungen durch die Zusammenziehungen des Ectosark hervor-

gerufeu werden. Die beiden Schichten des Protoplasma sind indessen

nicht durch scharfe Contouren getrennt, sie gehen allmählich in einander

über, wenn auch das innere Parenchym niemals an die Oberfläche

herantritt.

Die bald mehr zerstreuten, bald mehr zusammengeballten Granu-

lationen zeigen unter sehr starken Vergrösserungen die Gestalt von

Stäbchen oder Kügelchen und sind offenbar das Resultat der Assimi-

lation. — Die Amoebe nährt sich, wie es scheint, vorzugsweise von

zersetzten Pflanzenstoffon. Man findet Individuen, die keine Körnchen

enthalten; in anderen dagegen sieht man Bruchstücke von Algen, Oscil-

latorien etc., die oft noch grün sind, bald aber durch Desaggregation

ihrer Zellen zerfallen und sich entfärben

(c Fig. 3).

Das Protoplasma zeigt stets Vaeuo-

len (a Fig. 1 u. 2), die nach Zahl, Ort

und Grösse sehr variabel, aber stets

mit vollständig durchsichtiger Flüssig-

keit erfüllt sind. Sie bilden sich an

unbestimmten Stellen, wachsen allmäh-

lich, fliessen zuweilen zusammen oder

vertheilen sich in kleinere Tropfen.

Zuweilen werden sie übermässig gross,

wie in Fig. 1, und kommen dann an

die Oberfläche , welche sie in Form

OiiiMriäche fiprunzolt
,

Kern « und eines dünnen Häutchens emporheben.

Nahrunjjsinhalt treten .stärker hervor. Die Vacuolc entleert sich, wenn sie

r Alfieuläden. diesem Punkte nngekoromen ist,

ziemlich plötzlich, während das körnige Parenchym von innen her in

sie cindringt. Man sieht nie eine Oeffnung, durch welche sich die

Flüssigkeit nach aussen entleeren könnte. Häufig sieht man noch au

der Stelle einen halbmondförmigen Raum, der die Distanz zwischen der

äusseren und inneren Schicht niarkirt; diese letztere aber dringt wie

ein Pfropfen vor und bald sieht mau nur die gewöhnlichen Verhältnisse

Fig. 3.

AmiH'bii terrirola muh Anwerulung

von Essipsäuro. t’somlojiodien uiul

V:uMioleii Rind ver.-ndi wunden, die
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Amoeben. 53

zwischen Emiosark und Ectosark; die neuen Vacuolen, welche sich

bilden, fliesen aus ursprünglich sehr kleinen Illäscheu zusammen. Das
Wech'olspi*-! der Vacuolen zeigt keinen regelmässigen Rhythmus.

Jede Amoebe besitzt einen Kern (w), der häutig sich nur schwer

in Mitten der Körnchen auffinden lässt. Er hat eine graue FarW und

zeigt sich zusammengesetzt aus einer scharf begrenzten, hyalinen Kapsel

und einem körnigen Inhalt, dessen Ansehen vielfach wechselt; bald ist

er einförmig wolkig, bald mehr oder minder deutlich in Faserröge oder

runde Kügelchen zerfallen, die winzigen Zellen gleichen (Fig. 2 b).

Nur selten findet mau den Kern in einen Nucleus und Nucleolus jje-

theilt, wie wir ihn in Fig. 1 dargestellt haben. Wahrscheinlich zerfällt

der Kern schliesslich in Kügelchen, die sich in dem Parenchym ver-

theilen, denn mau findet zuweilen ziemlich grosse Aiuoeb«?n , deren

Körper mit solchen Kügelchen erfüllt ist , in denen mau aber durcl»

alle Mittel keinen Kern nachweisen kann. Wahrscheinlich werden

diese Könichen ausgestossen und verwandeln sich dann in junge .\moebeu,

die anfänglich nur aus hyalinem Protoplasma bestehen, bald aber ein

körniges Kndosark und Pseudopodien entwickeln und Vacuolen zeigen.

Jodtinctur färbt die Amoebe im Ganzen braun; die übrigen an-

geführten Reagentien runzeln die äussere feste Schiebt, die dann zwar

rissig, aber ohne warzige Vorsprünge wie eine mehr oder minder runde

Kugel erscheint. Der Kern wird dabei deutlicher. Verdünnte Essig-

säure ist für diese Readion vorzuziehen. Bringt man einen Tropfen

davon auf den Rand des Object trägers in solcher Weise, dass er sich

nach und nach mit dem die Amoebe enthaltenden Wa.^ser mischt, so

kann man Schritt für Schritt das Einzieheu der Pseudopodien, das

Verschwinden der Vacuolen und das schärfere Hervortreten des Kernes

beobachten (Fig. 3).

Wir haben die ReprotUiction nicht verfolgen können. NachGreeff

sollen die aus der Kerutheilung eutsteheudeu Kügelchen sich im Endo-

sark vertheileu, wo sie sich vielleicht mit Protoplasmatheilen umkleiden

und nachher ausgestossen werden. Die jungen Amoeben haben stets

im Anfänge einen sein* hellen Kern mul bald eine contractile Vacuole.

Die Amoeben biblen eine Onlnung in der ('lasse der Rhizt>iHxlen. Sie

sind nackt und weebselgestaltig. Die t’seudi'iKMlien sind uarzit;, lappig, ver-

zweigt oder sogar netzrormig. Sie tinden sieh im Meere und in ^ii^.'4en Was-

sern, an feuehten Orten in der Krde, im M«»os, auf Dächern etc.

Das Ectosark ist meistens, wie bei unserer typisclien .Vrt. von consistenter

Beschaffenheit, Die marinen Arten zeigen nur selten Vacuolen und nicht

häutig Kerne, welche dagegen in den Formeti der süssen (.lewässer wohl nie

fehlen.

Die Einkapselung mittelst einer ktigeligen, lioinogenen und resistenten

Schicht kommt .als Schutzmittel bei vielen vor. Bei einer einzigen Gattung

{Protomtfxa), deren Stellung übrigetis no<’h zwoifelhafl ist, bihiet die Einkapse-

lung die Einleitung zur Vermehrung durch Bildung zahlreicher, mit kurzeiit
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%

spitzen Pseudopodien versehener Zoosporen. Mit Ausnahme von

bilden die Amoeben keine üolonien. Sie leben als vereinzelte Individuen und
vermehren sich durcli Theilung in zwei, höchst selten {Glotdium) in vier

Theile, Sie setzen sich nicht lest; bei einigen aber {Hyalodiacus^ Pelomyxa)

ist das Ectosark weich und klebt an, während es bei anderen sehr fest wird

(Amphizondla) oder selbst kurze Dornen bildet {Cltaet-oprofeus). Die Conju-

gation zweier Individuen wird nur selten beobachtet. Ausser der Theilung,

scheint auch die Vermehrung durch Theilsprösslinge desNucleus, die sich im
Endosark verbreiten, ziemlich allgemein zu sein. Doch existiren noch viele

Lücken in dieser Beziehung in den Beobachtungen.

Literatur. Dujardin, Suites a Butron. Infusoires. Paris 1841. — Auer-
bach, Uebcr die Einzelligkeit der Ainoeben. Zeitsclir. für wissenschaftl. Zoologie.

Vol. VII, 1858. — K. Hacek el, Ueber den Sarcodekörper der Hliizopoden. Ibid. 1885.

— Id. Monographie der Moneren. Jenaische Zeitsehr. Bd. IV. 1870. — K. Grceff,

Ueber einige in der P>de lebende Amoeben und andere Uhizupoden. Areh. f. niikroskop.

Anat. Bd. II. 1866. — J. Leidy, Fresh water Hhizopods of North America.

Washington 1879. — Bütschli, Bronn’s Thierrcich. ‘2. Auflage. Vol. 1. 1881.

B. Ordnung der Foraminiferen oder Tlialani orphen.

Protozoen mit meist kalkiger Schale, die eine oder vielfache Oeff-

nungen zum Durchtritt der Pseudopodien besitzt. Sie theilen sich in:

Ganzschaligo (Imperforata) ohne contractile Bläschen, ohne

Poren in der mit einer einzigen, zum Durchtritt der Pseudopodien be-

stimmten Oeffnung versehenen Schale. (Gromia, Miliola, Arcella.)

Porenschalige (Perforata) mit einer von zahlreichen zum Durch-

tritt der Pseudopodien bestimmten Poren versehenen Schale. (Lagena

Polystomella.)

Typus: Polystomella strigilata d’Orbigny (Fig. 4).

Findet sich vorzugsweise im Ufersande an den Küsten des Mittel-

und Adriatischen Meeres. Die Schale hat die Gestalt einer biconvexen

Linse, deren Flächen sich regelmässig vom Rande nach der Mitte zu

erheben. Die Circumferenz ist nicht schneidend, zeigt aber eine unbe-

deutende Depression, deren leicht gewellte Ränder zuweilen, besonders

bei jüngeren Individuen, kurze Stacheln tragen. Die Schale, welche

einen Durchmesser von IU2 ^is 2 mm erreicht, ist aus zahlreichen,

spiralig aufgerollten Kammern zusammengesetzt, die man besonders in

der letzten Windung deutlich sieht. Die Kammern werden um so

grösser, je weiter sie von dem Centrum der Spirale entfernt sind; man
zählt in der letzten Windung etwa 20 bis 24, während ihre Zahl im

Ganzen 30 bis 35 betragen mag. Sie sind durch feine Kalkwände

getrennt, welche dieselbe Structur wie die äusseren Schaleuwandungen

haben, indem sie durch feine Poren durchsetzt sind, durch welche hin-

durch das Protoplasma, welches die Kammern erfüllt, mit einander
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communicirt. Diese Bildung lässt sieb besonders deutlicb in der Scheide-

wand, welche die letzte Kammer scbliesst, beobachten
;
zahlreiche Pseudo-

podien treten durch diese Poren hervor, von welchen einige grösser

als die anderen sind and durch ihre etwas aufgewulsteten Ränder der

Oberfläche ein rauhes Ansehen geben.

Fig. 4.

\

I*<»lv5fomclIa !<trigilala mit gokiiminerter und ]>orüi<4T Svh.do, aus welcher «He zahl-

rfii h<*n Pseodopodien hcrvnrt roten
,

die >lellotiwoiM* zu Netzen tuid Lapjx'n zu-

»aromeoHiossen. po Poren. /> PseudopcHlipii. r Sohale. a Scheidewände. (Nach.M.ax

Schnitze.)

In frischem Zustande ist die Schale, trotz ihrer Dicke, sehr durch-

sichtig. Sie ist mit kleinen kegelförmigen Wärzchen besetzt, die auf

ihrer Spitze die Oeffnung eines feinen , die Schale durchbohrenden

Canälchens tragen. Zwischen diesen Wärzchen Anden sich unzählige,
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noch feinere i’oren
,

die mir unter btiirkcn Yergröbserungen sichtbar

werden und durch welche die Pscudopodieu durchtreten. Um diese

Structur zu untersuchen, kann man die Schale zerquetschen und die

Bruchstücke bei starker Vergrösscruug beobachten. Ausser diesen

Poren hndeu sich zuweilen unregelmässige, weit grössere Oeffnungen,

durch welche ebenfalls Protoplasma hervortritt. In jeder Kammer finden

sich röhrenförmige Anhänge, welclie nach der hinteren Kammerwand
hin sich vcrschmälernd endigen, aber niemals Brücken zwischen den

Segmenten bilden. Die Zahl dieser Anliäuge vermehrt sich mit der

CJrössc der Kammern.

Man kiinn das Thier von seiner Schale befreien, indem man es in

sehr verdünnte Säuren bringt, die den Kalk unter Entbindung von

Kohlensäure auflösen. Die härtere Ausscnschicht, das Ketosark, welches

iler Kammerwand anliegt, erhält sich dann einige Augenblicke in ihrer

Form. Noch besser wendet man schwachen, mit einigen Tropfen Salz-

oder Salpetersäure versetzten Alkohol an.

Der so seiner Schale beraubte 'fhierkörper zeigt den genauen

Abklatsch des Innenraumes. Er besteht aus einer Reihe U-förmiger,

weit geöfl'neter Segmente oder Kapseln, die sich spiralig au einander

reihen und deren Convexität nach voiu gerichtet ist. Jedes Segment

trägt an seinem Ilinterraude fingerförmige, in der !Mitte etwas ein-

gezogene Fortsätze, welche über das folgende Segment hinüberragen.

Je voluminöser das Segment ist, desto zahlreicher sind diese Anhänge.

Das .Anfangssegment im Mittelpunkte der Spirale ist vollkommen kugelig.

Bei jungen Individuen ist das Protoplasma homogen und durch-

sichtig; bei älteren wird es dunkler und füllt sich mit feinen Körnchen

und stark lichtbrechendeu, fettähnlichen rröpfchen, deren Bewegungen
die inneren Strömungen sichtbar machen. Der rhicrkör])er nimmt
alsdann eine rothbraune Färbung an, mit Ausnahmeder letzten Kammer,

deren Protoplasma ein feines Fadennetz zeigt, ähnlich demjenigen der

Pscudopodieu, welche durch die Poren der Schale hindurchtreten. Bei

mangelnder Nahrung entfärbt sich der Thierkörper (Max Schnitze).

Das inner(^ Protojdasma oder Endosark entsendet durch die Poren

der Schale die Paeudopodien, welche zur Bewegung und Ernährung

dienen. Ihre Länge kann bis zu 4 bis 5 Schalendurchmcssern an-

wachsen. Sie strahlen nach allen Sellen aus und verbinden sich häufig

zu pyramidalen, in der Bewegungsrichtung des 'riiieres ausstrahlendcn

Bündeln. Haben sie so ihre Längengrenze erreicht, so platten sie sich

ab, verschmelzen an dem Gipfel der Pyramide, wo sic ankleben, und

durch die Oontraction des rückströmendcu Protoplasma die Schale nach

sich ziehen gegen den Befcstigungspunkt hin. Aehnlichc Vorgänge

spielen sich ab, wenn sich das Thier einer Beute bemächtigt. Es um-
giebt die Beute mit einem ähnlichen verschmelzenden Pseudopodien-

büudel, dessen Protoplasma seine verdauende Thätigkeit beginnt. Man
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sieht miu Körncheiiströme
,
die na:ch dem lunern des Körpers gehen

und in dem Maasse zuuehmeu, in welchem die Substanz der Beute

verschwindet. Sobald diese ausgesogen ist, ziehen sich die Pseudopo-

dien zurück, um nach einer anderen Richtung hin wieder auszustrahlen.

Die Existenz eines Kernes wurde lange bezweifelt. M. Schnitze

hat einen solchen bei einer verwandten Art, PohjstomcUa striatopunc-

/«/<!, nachge.wiesen. Er bildet einen ziemlich grossen Köq)er mit gro-

ben
,
runden Körnchen. Vielleicht existirt ein Nucleolus. Der Kern

liegt im Cent rum eines der mittleren Segmente des Körpers und

ragt sogar theilweise in das nächste Segment hinein. Meist ist er

Fig. 6.
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(iroinia oviformi» mit sichen Kernen (») uml ver-

whlungcnen Navioellen {/)) im Inneren. Die I’seu-

dupodien (s) treten .nus der einzigen Ocfl'nung a nach

allen Seiten hin ans und haben links eine N’avicelle

umgosson. (Nach M. Schnitze.)

Junge Miliola ((^uinquelucu-

lina) mit ('hromsäure behan-

delt und mit B e a 1 e ’ s Oar-

min gefärbt. Sie zeigt vier

durch doppelt contourirle

Wandungen (p) getrennte

Kammern und sieben Keriie(rt)*

(Nach B. Hertwig.)

nitid, zuweilen aber auch

länglich oder unregel-

mässig und selten in

zwei gethellt. Dm ihn

darzustellen ,
benutzte

Schnitze eine Ab-

kochung von Camjjeche-

holz. Das von R. Ilort-

wig bei seinen Unter-

suchungen über den

Kern der FWaniiniferen

befolgteVerfalircn dürfte

vorzuziehen sein. Ilert-

wig tixirt den Körper

mit einer verdünnten
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Lösung von Chromsäure (0,1 bis0,5Proc.) und färbt dann mitßeale’s
Carraiu.

Die Verraehrungsweise der Polystomella ist unbekannt.
Die Festigkeit und Structur der Sclialen variirt sehr bei den Foramini-

feren. Die Sciiale ist bald einfach, sehr dünn und durchsichtig {Lieberkühnia

im Süsswasser), bald härter, pergameutartig ((?n>»nio)
;
bei anderen aus Fremd-

körpern, Sandkörnchen, Schwammnadelu etc. zusammengesetzt, die durch
einen organischen Kitt zusammen gehalten werden {Trorhammina , Squamn-
lina); endlich bei den meisten aus einer zusammenhängenden Schicht von
kohlensaurem Kalke gebildet. Im letzteren Falle ist sie entw'eder compact,
porenlos, glatt oder mit Kippen und Streifen geziert (Oanzschalige) oder mit
Poren, ähnlich den bei Pol^’stomella beschriebenen versehen (Porenschalige).

Sie kann aus einer einzigen (Monothalamia) oder aus mehrfachen, verschie-

den augeordneten Kammern bestehen (Polythalamia) und in beiden Fällen

kann nur eine Oeffnuug für den Durchtritt der Pseudopodien bestehen oder
eine Menge von Poren zu diesejn Zweck vorhanden sein. So sind die mono-
thalameu Lagena porenschalig, die einmundigen (iromia ganzschalig (Fig. 5)

;

die polythalamen, ganzschaligen MilioUten einmundig (Fig. 6).

Das Protoplasma bietet nur geringe Differeuzirungen. Bei einigen um-
fliesst es die Schale so vollständig, dass diese im Inneren zu liegen scheint.

Die Pseudopodieu variiren dagegen von einer Gattung zu der anderen sehr

an Gestalt, Länge und Breite. So sind sie weit feiner und beweglicher l>ei

Miliola als bei Gromia. Bei den meisten fliessen sie zu.sammen und bilden

Netze, Lappen, plattenförmige Ausbreitungen etc.

Das meist körnige Protoplasma schliesst häufig stark lichtbrechende

Tröpfchen ein, die zuweilen gefärbt sind, sich durch Druck abplatten und
fettiger Natur zu sein scheinen. Körnchenströmungeu lassen sich stets im
Inneren beobachten.

Der Kern wurde zuerst bei Gromia, daun bei Spirohculina, Miliola, Po-

lystomella nachgewiesen und mau kann demnach aus Analogie annehmen,
dass er auch l>ei den übrigen Gattungen nicht fehlt. Essig-, Chrom- und
Ueberosiniumsäure lassen ihn liervortreteu. Er ist meist von kugeliger Form,
körnig und unischliesst zuweilen ein dichteres Körperchen (Nucleolus ?). Zu-
weilen ist er mehrfach; Hertw ig hat bei einer jungen Miliola sieben Kerne
nachgewiesen (Fig. 6). Man hat aus dieser Erscheinung die Vielzelligkeit

der Polythalamien ableiten wollen; es ist aber wahrscheinlicher, dass der

ursprünglich einfache Kern zur Zeit der Reproductiou in mehrere Theilstücke

zerfällt. Hiernach wären die Polythalamien einfache Thiere und keine Colo-

nien. Die Frage ist noch nicht endgültig entschie<len.

Wir besitzen nur wenige, vereinzelte Beobachtungen über die Reproduc-
tiou, die mau noch nicht generalisiren kann. Bei Spirillina vivipnra hat man
einkammerige Junge entstehen sehen

,
während bei Miliola und Rotalia drei-

kammerige Junge durch einen Riss der Schale hervortraten. Es ist möglich,

dass die Theilstücke des Kernes sich mit Protoplasma umgeben und so zu
jungen Individuen entwickeln. Man hat auch im Inneren der Kammern die

Bildung von Keimen beobachtet, welche sich zu Jungen entwickeln könnten.

Alle diese Vorgänge bedürfen fernerer Beobachtungen.

Präparation der Foraminiferen.

Sie finden sich in allen Gewässern, vorzugsweise aber im Meere,

längs den Küsten im Sande oder auf den Algen und Taugen, den Co-
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lonien der Moosthierchen und Hydrarpolypen, den Schalen der Muscheln

und den Panzern der Krebsthiere uiuherkriechend. Schlumberger
räth hauptsächlich unter den bei sonst stillem Meere von den Hoch-

fluthen zurückgelassenen Trümmern zu suchen, da man in dem ge-

wöhnlichen Saude des Strandes meist nur Bruchstücke findet. Einige

pelagische Arten kann man bei ruhigem Meere mit dem feinen Netze

an der Oberfläche fischen. Wer nur Schalen sucht, findet dieselben

oft in Menge sehr sauber gereinigt und unversehrt in dem Durmcauale

vieler Seethiere (Spatangen, Salpen, Ilolothurien etc.).

Man untersucht die lebenden Thiero im Meerwasser, das man
frisch erhalten muss. Polystomella, Rotalia etc. leben auch ohne Er-

neuerung des Wassers einige Tage auf dem Grunde der Schüsseln.

Prof, du Plessis besitzt seit sechs Jahren Gromien und Polystomellen

aus dem Canal von Cette, die sich in einem geschlossenen Glase ohne

Erneuerung des Wassers lebend erhalten und vermehrt haben. Für

Präparate behandelt man die Thiere mit Ueberosmiumsäure und schliesst

sie nach Färbung in Canadabalsam ein, ganz in der Weise wie Infuso-

rien. (S. dieses Capitel.) Da es aber sehr schwer hält, das Thier mit

ausgebreiteten Pseudopodien zu fixiren und zu erhalten, so begnügt

mau sich meist mit Präparation der Schalen. Zu diesem Zwecke be-

handelt man die mit süssem Wasser ausgewaschenen Objecte mit einer

Lösung von kohlensaurem oder ätzendem Kali
,
um alle organische

Substanz zu entfernen.

Nach vollständiger Reinigung lässt man die Schalen auf dem
Objectträger trocknen, sucht sie unter dem Mikroskope aus, bestimmt

sie und überträgt sie dann mittelst einer feinen Nadel oder einer Borste

auf eine Glasplatte, die man vorher mit einer sehr verdünnten Lösung

von arabischem Gummi mit einigen Tropfen Glycerin versetzt, über-

zogen hat. Dieser Ueberzug fixirt die Schälchen hinlänglich in der

Ordnung, die man ihnen giebt. Solche Trockenpräparate müssen bei

auffallendem Licht untersucht werden (Schlumberger). Kleinere

Arten präparirt man in Cauad.abalsam. Man wäscht sie gut mit Alkohol

von 90 Proc. aus, taucht sie dann einige Minuten in Terpentin - oder

Nelkenöl und bringt sie dann in den Balsam.

Literatur. A 1 ir i d o d ’ 0 r l> i g ii y ,
Tableau metliodique de la Clause dos C^pbalopo-

de». Ann. Scienc, natur. 1826. — Khrenberg, Ueber jetzt noch zahlreich lebende

Thierarten der Kreidebildung und den Organismus der rolythalainien. Abhaudl.

Akad. Berlin 1831). — l)ujar<lin, Infusoires in Suites k Buflon. Paris 1841. —
Max Schultre, Ueber den Organismus der I’olylhalamien

,
Leipzig 18ö4. —

K. K. Schulze, Hhizopodenstudien. Archiv für mikrosk. Anat. T. X — Xlll. —
Carpenter, Introductinn to the study of ihe Foraminifera. Koy. Soc. lasudon 1862.

— R. Hertwig, Bemerkungen zur Organisation und systematischen Stellung der

Foraminiferen. Jcnaische Zeitachr. Vol. X. und Khizopo<lenstudien, ibid. Vol. XL —
R. Hertwig und Lesser, Ueber Rhizopoden und denselben nahe stehende Organis-

men. Arch. für mikrosk. -\nnt. Vol. X, Supplem. — Schlumberger, Note sur les

Foraminiferes. Feuille des jeunes naturalistes. Paris 1882.
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C. 0 r (1 n ii n g der II c 1 i o z o c ii.

Klnzfllige nackte oder mit gelatinösem, chitinösemoder kieseligem

Skelet ausgestattetc Thicre von meist kugeliger Form mit einfachen,

geraden, nicht zusammenlliessendeu Pseudopodien, die meist strahleu-

artig nach den Radien der Kugel geordnet sind. Selten sesshaft oder

in Colonieu vereinigt. Protoplasma mit oinfaehem oder vielfältigem,

rundem Kern. Tendenz zur Scheidung zwischen Ectosark und Eudo-

sark. Contractile Bläschen. Einführung und Ausstossung der Nähr-

stoffe au unbestimmten Körperstelleu.

Typus: Actinosphacrium Eichhorni (Stein).

Man findet das Sonneuthierchen in klaren süssen Gewässern, Bächen

und Flüssen, meist Echwimmend, seltener am Grunde. Nach Beohaeh-

^ tung unter verschiede-
r lg. I,

neu > ergrösserungeu

wird es mit den gewöhn-

lichen Reagcntien be-

handelt.

Die Gestalt des Kör-

pers nähert sich stets

der Kugel oder Eiform.

Die feinen geraden

Pseudopodien strahlen

nach den Radien der

Kugel aus.

Das h'.ctosark zeigt

eine mehr oder minder

dicke blasige Schicht-

Hellere Räume werden

von Scheidew’ändeu oder

besser gesagt, von dün-

nen
,

körnigen Proto-

plasmazügen begrenzt

;

sie zeigen eine unregel-

mässige, polyedrische Gestalt. Diese Räume sind au der Oberfläche

gew'ölbt und oft in mehrere Schichten ausgebildet. Sie wechseln lang-

sam Gestalt und Ort und bilden eine Art schwammiger, sehr durch-

sichtiger Hülle, die hinsichtlich ihrer Mächtigkeit sehr variabel ist.

Die Räume sind offenbar mit einer sehr durchsichtigen Flüssigkeit er-

Krwachsenes Actinosphaerium EichJiorni. ii Vacuole,

M Kerne, h Einbuchtung in Koli;e von Na!>run^sauf-

naliine, <; in der AuBstossunj; l'C^TitVener Nahriin^^sballcn.
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filllt; durch Stösse gegen den Objectträger kann man es dahin brin-

gen, dass sic gänzlich verschwinden und dann das Ectosark als eine

dünne, kaum körnige, aber gleichmässige Masse nach Entleerung der

Flüssigkeit dem Endosark anliegt. Das schaumige Ansehen bildet sich

nach und nach wieder aus, wahrscheinlich durch Osmose aus dem um-

gebenden Wasser. Man sicht häufig in den hellen Räumen kleine,

lebhaft lichtbrechende Körnchen
,
bald isolirt

,
bald im Mittelpunkte

grnppirt, die wahrscheinlich fettiger Natur sind und eine lebhafte

Brown’ sehe Molekularbewegnng zeigen.

Das Sonnenthierchen besitzt wenigstens ein, meist aber zwei con-

tractile Bläschen, die nahe an der Oberfläche liegen und deren Gebah-

ren ganz demjenigen der Bläschen der Amoeben entspricht.

Im gewöhnlichen Zustande erscheinen die Pseudopodien starr, zu-

gespitzt und unter sehr starken Vergrösserungen sieht man daran eine

änssere, hellere Schicht, die einen körnigen Inhalt umschlicsst, der in

seiner Achse wie zu einem Centralfaden verdichtet erscheint. Die

Pseudopodien sind immer so gestellt, dass ihre Basis einer körnigen

Zwischenwand und meist sogar dem Vercinigungspunktc mehrerer sol-

cher die Areolen trennenden Zwischenwände entspricht. Der körnige

Achsencylinder des Pseudopodiums kann durch die ganze Dicke des

Ectosark hindurch verfolgt werden ,
dringt aber nicht in das Endo-

sark ein.

Wenn auch die Pseudopodien starr scheinen, so zeigen sie doch

langsame Bewegungen, indem sie sich gegeneinander neigen und wieder

aufrichten. Auch können sie sich der Länge nach ausdehiien und zu-

SHinmenziehen und in letzterem Falle zeigen sie unter starken Vergrösse-

rungen Knötchenreihen, die aus einer stärkeren, stellenweisen Ansainm-

lung des inneren körnigen Protoplasma entstehen. Man sieht nur

selten Strömungen der Körnchen, die so langsam vor sich gehen, dass

sie nur unter den stärksten Vergrösserungen sichtbar werden. Die

langsam rollenden Bewegungen des Sonnenthierchens auf dem Boden

und sein Schweben im Wasser scheinen durch die Zusammenziehungen

und Schwingungen der Pseudopodien bedingt.

Die Pseudopodien sind offenbar auch Fangorgane. Die Sonnen-

thierchen sind sehr gefrässig
;
man findet fast immer in ihrem Endosark

gros.se kuglige Massen, Nahrungsballen, meist von einem durchsichtigen

Hofe umgeben, in welchen man Stücke von Pflänzchen und Thieren,

Algeufäden, Bacillarien etc. unterscheiden kann. Wir haben den Fang

von Paramecien, von Schwärmsprösslingen der Vorticellen, von Häder-

thieren, Zoosporen etc. beobachtet und die Art und Weise, wie der-

selbe geschieht, ist sehr interessant. Sobald ein lufusorium ein Pseudo-

podium berührt, hält es wie gelähmt ein und die benachbarten Pseudo-

podien krümmen sich über ihm zusammen und bilden eine Art Reuse,

welche das Thier am Entweichen hindert. Nun entwickelt sich an dem der
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Beute zunäch.st gelegenen Punkte der Oberfläche ein von den übrigen ganz

verschiedenes Psendopodium, das demjenigen einer Amoebe gleicht, breit

und lappig erscheint und sich so an die Beute anlegt, dass es eine Art

Piedestal, einen unregelmässigen, mit spitzen F’ortsätzen versehenen

Fig. 8. Fig. 9.

Fig. 8 und 0. Zwei Stadion beim Verschlingen eines I’araniecium (o) durch ein

Aotinosphaerium iiiitfelst eines speciellen Pseudopodiuins
J".

Fig. 8. Die Beute ist gefasst, die Stacheln krümmen sich um dieselbe herum, das

Fseudopod f bildet eine Art Stiel.

Fig. 9. Die Beute ist herangezogen, die Stacheln haben sich wieder aufgerichtet, das

Pseadoj>od f hat die Beute ganz umflossen.

Fubs bildet, auf welchem die Beute befestigt scheint (Fig. 8/). Die-

ses Pseudopod ist vollkommen glashell; wir haben niemals Körnchen

darin gesehen. Nach und nach uiuflicsst es die Beute und hüllt sie

wie in eine durchsichtige Kapsel ein (Fig. 9 /). Zu gleicher Zeit

wird die Beute an den Körper des Sonnenthierchens herangezogen, der

Stiel verschwindet, es bildet sich eine kraterförmige Einbiegung, in

welche die Beute mit dem Pseudopod herein und gegen das Endosark

hingezogen wird. Wir haben Paramecien und Vorticellensprösslinge

(c, Fig. 9), die schon zur Hälfte in das Ectosark hineingezogen wa-

ren
,
noch zuckende Bewegungen machen sehen

,
als wollten sie sich

befreien. Endlich ist die Beute ganz vom Ectosark umhüllt und gelangt

dann in stark comprimirtera und entstelltem Zustande in das Endosark,

wo sie von einem hellen Hofe umgeben wird. Die Einstülpung, durch

welche sie eingeführt wurde, gleicht sich erst nach und nach aus

(b, Fig. 7).

Dieses Amoebön - Pseudopod bildet sich im Allgemeinen nur in

dem Augenblicke, wo eine Beute verschluckt werden soll, doch haben

wir es auch cinigemale ohne Beute gesehen und glauben, dass in die-

sem Falle es dem Infusorium gelungen war, sich loszumachen. Dieses

spricht auch für die Ansicht, welche den Pseudopodien eine kleberige

Beschaffenheit zuschreibt, durch welche die sie berührenden Thiere

festgebalten werden.

Wegen der grossen Menge von Körnchen und Nahrungsballen im

Inneren hält es nur schwer, sich eine genügende Ansicht vom Endosark
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zu veri^cbafTen. Es bietet sehr verschiedene Zustände. Bald scheint

es durch eine ziemlich scharfe Begrenznngslinie vom Ectosark getrennt

zu sein, bald erscheint diese Linie nur auf einem Theile der Peripherie,

bald ist sie gänzlich verwischt und die kleinen und nicht sehr hellen

Bläschen des Endosark gehen allmählich in die grossen hellen Schaum-

bläschen des Ectosark über. Oft fehlt die blasige Beschaffenheit gänz-

lich, aber da solche Thiere stets mit Nahruugsballen strotzend angefüllt

sind, so ist es wahrscheinlich, dass das Endosark eine ursprünglich

blasige Beschaffenheit hat, wie man dies bei nüchternen Thieren sieht.

Jedenfalls ist das Endosark stets dunkler und mit Körnchen erfüllt, die

lebhafte Molekularbewegung zeigen.

Die grossen von einem durchsichtigen Hofe umgebenen Nahrungs-

ballen lassen alle Veränderungen wahrnehmen, die auf eine sehr active

Verdauung hindeuten. Die grünen Algen werden gelb und entfärben

sich, die Bacillarien werden nach und nach entleert, Räderthierc und

Infusorien werden zu einer ungestalten Masse verwandelt, die sich

schliesslich auflöst. Die unverdauten Stoffe
,
Panzer etc. werden an

irgend einer Körperstclle ausgestossen. Das Endosark schwillt an, bil-

det eine Art Bruch im Ectosark, in welchen der stets von seinem Hofe

umgebene Nahrungsballen eintritt, um so nach und nach das Ectosark

zu durchsetzen und schliesslich ausgestossen zu werden (c, Fig. 7).

Wir haben sulche Ballen ausstossen sehen, in welchen man noch

Fig. 10.

a

den deutlich hufeisenförmigen, unverdauten Kern eines Vorticellen-

sprösslings unterscheiden konnte.

Die Sonnenthierchen zeigen Conjugation und Theilungsvermeh-

rung. Wir haben Fig. 10 eine Phase der Conjugation dargestellt, die
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meist zwisclieu Individuen gleicher Grösse stattfindet. Im Anfänge

bildet das sich verschmelzende Ectosark noch ein durchsichtiges Grenz-

band zwischen den beiden, vollkommen getrennten Endosarkkugeln.

Später verschwindet dieser Zwischenraum und die beiden Endosark-

massen vereinigen sich in Biscuitforin
,
um schliesslich zu einer einzi-

gen Kugel zusammenzuschmelzen. Während dieses Processes dauert

das Spiel der contractilen Bläschen
,
sowie die Verdauung ungestört

fort. Wir haben durchaus keine Veränderung der Kerne bei diesem

Coujugationsprocesse wahrnehmen können, doch ist es wahrscheinlich,

dass er einen Vermehrungsact einleitet.

Nur bei sehr jungen Individuen haben wir Vermehrung durch

Theilung eiutreten sehen. Das schaumige Ansehen verschwindet voll-

ständig und der Körper wird durch die Zusararaenziehuug der Masse

und die Coucentration der Körnchen bis auf eine sehr dünne hyaline

Grenzschicht ziemlich undurchsichtig. Nach kurzer, bedeutender Ver-

längerung werden die Pseudopodien fast ganz eingezogen. Zuwei-

len bildete sich die Trennung bei einem contractilen Bläschen, dessen

Function unverändert fortdauerte, und bald waren die beiden dunklen

Körper nur noch durch eine hyaline Brücke verbunden, die aus zwei

contractilen Bläschen bestand, durch deren Zusaramenziehuug schliess-

lich ein Verbindungsfaden getrennt wurde, der sich zwischen den

Gipfeln der beiden Vacuolen auszog.

Wir haben bis hierher die Beschreibung der zahlreichen Kerne

verspart, welche im Endosark zerstreut sind und während des Lebens

zwischen den Bläschen, Körnchen und Nahrinigshallen nur sehr schwer

unterschieden werden können. Verdünnte Essigsäure macht sie deut-

lich. Es sind kugelförmige Bläschen mit einem homogenen aber dunk-

leren Nncleolus im Inneren. Die Zahl dieser Kernkörperchen kann

sich vermehren und zuweilen sieht man nach Anwendung der pas-

senden Keagentien feine Protoplasma-

fäden, welche zwischen diesen Kern-

körpercheu und der Peripherie des

Kernes verlaufen. Die Zahl der

Korne vermehrt sich beim Wachsthum
der Thiere; ganz junge Individuen

(Fig. 11) zeigen nur einen Kern, wäh-

rend die alten oft hundert und mehr
besitzen. Die Kerutheilung scheint

nach der gewölinlichen Norm nach

Bildung spindelförmiger Bündel vor

sicli zu gehen.

.'Vusser der Theilung fiiKletauch Ver-

mehrung nach vorgängiger Einkapse-

lung statt. Nach Brandt zieht das

Fig. 11.

(t
.

V >

Junges Actiiiospliaeriuin mit einem

eiiiKigei) Kenie h. a Vucuole,

d Kmldsark, i Ketosark.
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Thier seine starren Pseiulopodien ein und geht in einen wenig dauern-

den amoeboiden Zustand über
,
während welchem es mit lappigen

Pseudopodien umherkriecht. Der Körper zieht sich zusammen, der

blasige Zustand des Protoplasma verschwindet ganz und es bildet

sich schichtweise eine dicke Kapsel. Die Zahl der Kerne nimmt be-

deutend ab und die dunkele, aber homogene Protoplasmamasse des

Körpers theilt sich in eine variable Zahl von kleinen Kugeln , deren

jede einen centralen Kern zeigt. Jede dieser Kugeln scheint sich

aufs Neue in zwei Kügelchen zu theilen, die eine durchsichtige Hülle

zeigen. Nach einiger Zeit schmelzen diese Theilkügelchen wieder

zusammen und an der Stelle der hyalinen Hülle bildet sich eine

ziemlich dicke kieselige Kapsel, deren Oberfläche Lücken oder Ein-

drücke zeigt. Diese Kieselkapseln bleiben den Winter über im Boden- .

schlämme liegen und im Frühjahre schlüpft aus jeder ein junges Son-

nenthierchen.

*

Die Trennung zwigehen Ectosark und EudoHark ist nicht immer so aus-

gesprochen bei den Heliozoen. Sie ist schon weit mehr verwischt bei der

verwandten Gattung Actinophrys und gänzlich aufgehoben bei Vampyrdla,

wo aucli das Protoplasma kein blasiges Aussehen zeigt. Die Zahl der con-

tractilen Bläschen variirt sehr; bei Actinophrys kommt meist nur eines vor,

während Acanthoeystis bis zu 30 und mehr besitzt. Ausser den feinen Körn-

chen zeigt das Protoplasma oft grössere
,

stark lichtbrechende Körperchen,

Cldorophyllkörner (Acanthoeystis) oder auch diffuse Färbung (Vampyrella).

Die meist radienförmig ansstrahlenden Pseudopodien sind zuw’cilen unregel-

mässig vertheilt (Vampyrella, Nuclearia), meist spitz, zuweilen am Ende ge-

gabelt (Acanthoeystis) oder mit feinen Rauhigkeiten besetzt. — Der bei

Actinosphaerium schon etw’as festere Axenfaden der Pseiulopodien wdrd bei

Actinophrys noch fester und lässt sich hier bis zur Oberfläche des einzigen

centralen Kernes verfolgen, in dessen Nähe er knopfförmig endet. Bei ande-

ren Gattungen Bhaphidiophrys, Actinolophus)

,

die einen excen-

trischen Kern haben, vereinigen sich die Axen der Pseudopodien im Contrum
in einem dunkeln Körperchen, das sich lebhaft mit Carmin färbt und die

erste Anlage der Centralkapsel der Radiolarien darzustellen scheint. Man
findet verschiedene äussere Skeletbildungen: gelatinös bei Nuclearia

,

fester

mit verfilzten, sehr feinen Kieselnädelchen { Heterophrys)

,

aus mehreren

Schichten von Kügelchen zusammengesetzte Kieselkapseln (Hynlnlampc),

radiäre (Acanthoeystis) oder tangentiale (Bhaphidiophrys) Kieselnadeln oder

endlich gitterförmige Chitinkapseln, durch deren Lücken die Pseudopodien

hindurchtreten (Cfaf/iruLHa). Einige Heliozoen sind mit hohlen, chitinösen

(Actinolophus) oder kieseligen (Clathrtdina) Stielen befestigt. Actinophrys

Bhaphidiophrys^ Sphaerastrum bilden oft Kolonien, welche durch die zu

Brücken verbreiterten Pseudopodien oder die Verschmelzung der individuellen

Skelete Zusammenhängen.

Die Reproductionsvorgänge sind verschieden. Acanthoeystis scheint sich

durch Knospung zu vermehren
;

ausserdem bilden diese Gattung und Cla-

thrulina mit zwei Geiseln versehene Zoosporen
,
die später in einen amoeboi-

den Zustand übergehen.

Die Heliozoen vermitteln offenbar den Uebergang von den Amoeben und

Foraminiferen einerseits zu den Radiolarien anderseits. Die nackten un-

Vogt II. Vuiig, prakt. vcrgluich. Anatninie, 5
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regelmässigen Formen (Vampyrella , Myxastrum) stehen den Amoeben sehr

nahe, während viele Kugelgestalten sich durch die Anordnung ihres kieseligeu

Skeletes so sehr den Radiolarieu nähern, dass man sie mit manchen Autoren

zu dieser Gruppe ziehen müsste, im Falle sie eine Centralkapsel besässen, die

ihnen abgeht.

Literatur. Hacckcl, Generelle Morphologie 1866 (Erste Abgrenzung der

Gruppe). — Koellikcr, Zeitschr. f. wissensch. Zool. I, 1848 und loones histolo-

giene 1, Leipzig 1864. — Claparede, Arehiv f. Anat. und Physiol.
,

1854. —
Weston, Quart. Journ. microsc. Soc.

,
V’ol. IV., 1856. — Carter, Ann. magaz.

nat. hist. III, 13 u. 15, 1864. — Cienkowski, Arch. f. mikr«*sk. Anat. III, 1867

und XII, 1876. — G re eff, ihid. lll
, 1867; V, 1869; XI, 1875; XIV, 1877. —

R. Hertwig und Lesser, ibid. X, Suppl. 1874. — Archer, Quart. Journ. microsc.

S«)c. XVI, XVII, 1876 bis 1877. — R. Hertwig, Jenaische Zeitschr. XI, 1877. —
Meres.chkowski

,

Arch. f. mikrosk. Anat. XV', 1879. — A. Schneider, Arch. de

Zool. experimentale V'II
,

1878. — Leidy, Kreshwater Rhizopods of North America,

1879. — Bütschli, Bronn’s Thierreich, 2. Aufl., V'ol. I, 1881.

C 1 a s s e der 11 a d i o 1 a r i e n.

Snreodinen mit einer Centralkapsel und meist strahligem, organi-

schem oder Kioselskelet.

1. Ordnung. Colliden oder Thalassicollen. Einfache Indivi-

duen ohne Skelet oder nur mit einigen zerstreuten Nadeln. (Thalas-
sicolla).

2. Ordnung. Polycystinen. Sehr vielgestaltiges Gitterskelct,

das häufig aus mehreren in einander geschachtelten sphärischen Kap-

seln besteht. (Litho campe, Anlosphaera.)
3. Ordnung. Acanthometren. Skelet aus strahlig gestellten

Nadeln gebildet, welche die Centralkapsel durchbohren und sich im

Centrum vereinigen ( Acanthometra, Dorotaspis).

4. Ordnung. Polycyttarien. Radiolarien mit mehreren Cen-

tralkapseln, die als Colouien betraebtet werden können (Sphaero-
zoura, Collosphaera).

Typus: Acanthometra clastica H a c c k e 1

.

Wir wählen diese iin adriatischen und Mittclmeere nicht seltene

Art, weil sic eine der durchsichtigsten ist und die Beobachtung durch
die Seltenheit von Farbstoffen im Protoplasma der Centralkapsel er-

leichtert.

Das Thier bildet eine Art Kugel, von deren Mittelpunkt 20 Sta-

cheln ausstrahlen, die hinlänglich weich sind, um sich unter dem
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Drucke des Deckgliischens zu biegen, ohne zu brechen. Diese Stacheln

sind sehr fein, cylindrisch, am Ende zugespitzt, einfach und niemals

gegabelt, wie bei verwandten Arten. Man kann sie durch Quetschung

isoliren und so sich überzeugen, dass sie durch Anlagerung ihrer kegel-

förmigen Innenendeii
Fig. 12.

D

Stück tlcr Ccntralkapsel unter starker Vergrösse-

rung, um das Eindringen der Axialfaden der l’sou-

dopotiicn in die Centralkapsel zu zeigen. Uei f
sifnl die oontractilen Fäserclieu um de>» Stachel

ausgedehnt
,

hei f* zusammengezogen, n Kerne.

g Kapselmembraii. <i Stacheln. Gelbe Zellen.

/> stärker rergrÖHserte gelbe Zellen mit Osinium-

säure und Camiin behandelt. Man sieht die

•Kerne. (Nach R. Hcrtwig.)’

mit einander vereinigt

sind (Fig. 12). Die 20

Stacheln sind, wie im-

mer bei den Acantho-

raetren, nach fünf Zonen

geordnet, eine unpaarc

und zwei Paarzonen.

Die unpaare Zone ist

äquatorial und ihre in

dieser Ebene geordneten

vier Stacheln bilden ein

Kreuz mit vier Armen
im rechten Winkel. Die

Paarzonen liegen in

verschiedenen Ebenen

und wiederholen sich

auf beiden Seiten der

Aequatorialzonen
,

so

dass man nur zwei die-

ser Zonen zu untersu-

chen braucht, um auch

die anderen beiden zu kennen. Zwischen den Stachelzonen existiren

zwei stachellose Zonen, die Polarzonen. Wir orientiren mit R. Ilertwig

den Körj)er so, dass einer der stachelloseu Pole nach oben schaut und

die vier Stacheln der unpaaren Aequatorialzone horizontal liegen.

Die Stacheln besitzen keinen inneren, von Protoplasma durch-

zogenen Canal, wie man glauben könnte, wenn der Fokus nicht ganz

genau eingestellt ist. Sie sind nicht von Kieselerde durchdrungen, wie

bei den meisten Acanthometren, sondern von einer in Säure sehr lös-

lichen, durch eine Secrctiou aus dem Protoplasma erzeugten Substanz

gebildet, die man Acanthin genannt hat. Selbst die Osmiumsäure,

deren man sich zur Untersuchung der Kerne und der Fettkörperchen

bedienen wird ,
wovon noch die Rede sein soll

,
löst die Stacheln auf,

wenn man sie zu lange einwirkeu lässt. Ein Tröpfchen Schwefel- oder

Salzsäure löst sie selbstverständlich sogleich. Aber ebenso wirkt auch

kaustisches Kali und Wärme, was wohl die organische Natur der Sub-

stanz beweist.

Man kann in dem Körper zwei Schichten, eine innere und eine

äussere unterscheiden, die durch eine meist so dünne Membran ge-
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schieden werden, dass man dieselbe nur als feine Linie sicht. Diese

innere Schicht mit dem sie umhüllenden Häutchen bildet die Cen-
tralkapsel, die im Ganzen eine kugelige Gestalt hat, aber an den

Stacheln sich emporhebt und das im Inneren der Kapsel befindliche

Protoplasma so nach sich zieht, dass cs eine Scheide um die Stacheln

bildet.

Das intracapsuläre Protoplasma zeigt bei starken Vergrösserungen

feine Körnchen und eine wechselnde Zahl von kugel- oder eiförmigen

Fi^r. 13.

Fig. 13. Erwacliscne Acanthoinetra ela.stica mil ausgo-stveckten l’seuilopoilicn.

a Stacheln, b Centralkapscl. c rseuilopoiUeii. d (iclhe Zellen, e Ectosark.

y Contractile Fäserchen (nach K. Hertwig).

Fig. 14. Cystiiliuin inenne von der Seile ge.schen
,

mit Osmiuinsäure und Cannin

behandelt, (j Kapselmembran. o Fettklümpchen, p Porenfeld. « Kern (nacii

H, Hertwig).

Kernen (ungefärbte Zellen, J. Müller), die gegen die Peripherie ge-

lagert sind und bei dem lebenden Thicre ganz homogen erscheinen.

Osmiumsäure fixirt ihre Kerne und neutraler oder Beale’scher Carmin

färbt sie lebhaft roth. Nach dieser Präparation unterscheidet man in

ihrem Inneren das kugelige, lebhafter gefärbte Kernkörperchen. Die

%
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Grösse der Kerne steht in umgekehrtem Vorhältniss zu ihrer Zahl, die

bei den einzelnen Individuen verschieden ist (Hacckel).

Das körnige Protoplasma ist meist von der Wandung durch eine

wahrscheinlich flüssigere durchscheinende Zone geschieden; es enthält

hauflg braunrothe oder gelbliche, mehr oder minder dicht gedrängte

Karbkörpercheu, die sich besonders au dem Kreuzungspunkte der Sta-

cheln ansanimeln. Hier und da sieht inan auch bei vielen Individuen

Fettkügelchen, welche sich durch Osmiumsäure stark schwärzen.

Ausser den erwähnten Klementen enthält das Protoplasma auch

noch runde oder eiförmige gelbe Zellen, die im Durchschnitte einen

Durchmesser von 10mm besitzen, eine eigene Membiau besitzen und

in deren Innerem Osmiumsäure und Carinin einen Kern hervortreten

lassen (Fig. 12 d, D) ‘).

Das intracapsularo Protoplasma gruppirt sich häufig bei unserem

Thiere in kleinen Massen, w^elche durch körnige Züge vereinigt und

durch flüssige Vacuolen getrennt sind, die nicht gefärbt werden kön-

nen. Diese Bildung macht den Körper so durchsichtig, dass man bei dem

lebenden Thiere die Körnchenströmungen im Protoplasma und die Aus-

sendung der aus der Centralkupsel hervorgehenden Pseudopodien ver-

folgen kann
,
was bei anderen Uadiolaricn ihrer ümlurchsichtigkeit

wegen nicht möglich ist.

0 Uraiiilt uml Gctldes haben naehgewie^en
,
dass diese geliien Zellen parasiti-

sche Algen sind, die aus einer gewöhnlichen Cellnlosenienibran bestehen, welche mit

Jod und SihwetVl Wasserstoff sich intensiv blau färbt
,
während die innere Substanz

derjenigen der Diatomeen entspricht. Diese von Ged des Philozoon genannten Algen

rinden .sich auch bei den .\ctinien, Siphonophoren
,
Medusen etc. .Sie können einige

Zeit ausserhalb des Thieres leben und sich lortpflanzen
,

sind aber im l’ebrigcn dem

Thiere ebenso nöthig, ab dieses ihnen und bilden einen merkwürdigen Fall von »Sym-

biose. „Welches sind die Dezieliungen der beiden Klemcnte“, fragt Geddes, „in

dieser .\ssociation von Tliier undPrianzc? Man weiss, dass die farVdosen Zeilen einer

Pflanze das von den grünen Zellen gebildete Stärkemehl in sich aufuehmen und so

auf Kosten der letzteren leben und man kann wohl kaum daran zweifeln
,

dass die

Ra<lioUrie, die Actinie etc. aus dem durch das Philozoon gebildeten Stärkemehl Nutzen

liehen, das leicht durch Osmose in die umgebende Thicrzelle übergeht. Kndlich bringt

auch die .Alge dem Thiere einen directen F.mährungsgewinn, denn man rindet häufig,

l»ei den Hadiolarien besonders, mehr oder minder verdaute Zellen.“

„Die Thierzelle bildet Kohlensäure und stickstoffhaltige Substanzen, welche die

rflanzeozelle vor Allem zum Leben nöthig hat. Dass sie diese Stolfe ahsorbirt
,
wird

durch ihre schnelle Vermehrung bewiesen. Sie liefert dagegen den Thiorzellen Sauer-

.totf.“

„Für eine Pllanzenzelle bildet das Leben in einer Thierzelle, die durchsichtig ge-

nug ist, um das I.icht durchzulussen und die ihr reichlich Kohlensäure und stickstoff-

haltige Substanzen liefert, eine wahrhaft ideale Kxistenz
,

ganz wie für Thierzellen

ein Zo.stand ein idealer wird, w'o sie im Inneren eine Menge von Pflanzenzcllen ge-

wi'wierniaasaen ab Sklaven hält, welche die verbrauchten Stoffe wegschaffen, dafür

Sauerstotf und Stärkemehl liefern und sehlicsslieh nach ihrem Tode noch verdaut

werden. (P. Geddes. On the naturc and functions of the „Yellow celb“ of Radio-

laries and Coelentcrates. Proceedings Roy. Soc. of Edinburgh, Session 1S81 — 1882.)
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Was wir von dem Protoplasma im Inneren der Centralkapsel sag-

ten, gilt auch von dem ausserhalb befindlichen. Die Schicht desselben,

welche sich an die Centralkapsel anlegt (Mutterschicht der Pseudopo-

dien nach Haeckel), ist von der Membran selbst durch einen hellen

Raum getrennt; aber in dieser Schicht entsteht nur einTheil der Pseu-

dopodien. Ihre ganze Masse wird von Körnchenzügen durchsetzt,

welche der Oberfläche das Ansehen eines unregelmässigen Netzwerkes

geben. Das äussere Protoplasma setzt sich ebenfalls auf die- Stacheln

fort, welche es bei ihrem Austritte sclieidenartig umhüllt.

Acauthometra sendet wenige
,
regelmässig geordnete, nach allen

Seiten strahlende Pseudopodien aus. Sie sind stets einfach
,
sehr fein,

fadenförmig und körnig. Die einen gehen von der tiefsten Schicht des

äusseren, die anderen von dem im Inneren der Centralkapsel befind-

lichen Protoplasma aus, wohin man sie sowohl bei dem lebenden, als bei

dem mit Osmiuinsäiire behandelten Thiero verfolgen kann.

Ausser den Pseudopodien finden sich noch an den Austrittsstellen

der Stacheln der Familie der Acanthometriden eigeuthümliche, von der

Oberfläche ausgehende .\uhängc, die man ihrer speciellen Function

wegen contractile Fäden genannt hat. Man sieht sie in Fig. 12

und 13. Sie unterscheiden sich von den Pseudopodien durch ihre

Constauz und ihre Lagerung und sind um so kürzer, je zahlreicher sie

sind. Beim lebenden Thiere scheinen sie homogen, sehr spitz, mit ihrer

Basis an dem Stachel befestigt, dem sie fest anhängen und um welchen

sie einen einfachen Kranz bilden. Sie scheinen nur eine Difterenzirung

des Protoplasma, von welchem sie ausgehen. Wenn man das Thier

durch gelinden Druck auf das Deckgläschen reizt, so bewegen sie sich

wiirmförinig (R. Ilertwig), ziehen sich zusammen, so dass sie cylin-

drisch erscheinen (/Fig. 13); Osmininsäure contrahirt sie augenblick-

lich, wodurch sie sich von den Pseudopodien unterscheiden
,

die sich

unter Einwirkung der Säure nur langsam zusaramenzieheu. Carniin

färbt die contractilen Fäden weniger intensiv als die Kerne. Nach
Hertwig’s Annahme besteht ihre Function darin, dass sic das Proto-

plasma um die Stacheln zusammenziehen
,
und so die Bildung der

Stachelscheiden ermöglichen , die sich in der That nur bei sol-

chen Radiolarien finden
,

w'o contractile Fäden Vorkommen. Viel-

leicht begünstigen sie auch das .\uf- und Absteigen des Thieres ira

Wasser durch die verschiedene Vertheilung des extracapsulären Pro-

toplasma.

Wir wissen nur wenig über die Reproductiou. R. Hertwig ist

im Verlaufe seiner Untersuchungen Acanthonietren begegnet, die nur

einen einzigen Kern hatten und die er als junge Thiere betrachtet.

Aber in noch so jungem Zustande hatten dieselben immer ein hinläng-

lich entwickeltes Skelet, um die Bestimmung der Art zu gestatten.

Auch die gelben Zellen fanden sich schon in geringer Zahl und in Ge-
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etalt kernloser körniger Massen. Der Kern dieser Jungen ist rund

oder eiförmig mit einem grossen Nucleolus im Mittelpunkte, neben

dem sich stets einige dunkle Körnchen finden. Nucleus und Nucleolus

zeigen Umbildungen, die R. Hertwig genauer untersucht hat. (S.

Organismus der Radiolarien S. 19 u. f.). Die Kerne nehmen eine sehr

verwickelte faserige Structur an, ähnlich im Ansehen der von Bütschli,

Strassburger u. A.bei den in der Theiluugsperiode befindlichen Zellen-

kemen vorkommenden; nach Hertwig soll aber dieser Process nicht

dieselbe Bedeutung haben. Diese Streifenbildung soll nach ihm von

Faltungen der Membran der Kernkörperchen herrühren, wovon er sich

durch Ausschälung dersclhen aus dem Kerne überzeugt habe. Die Um-
gestaltungen des Kernes sollen mit seiner Zerklüftung in Verbindung

stehen, welche durch Einstülpung seiner Hüllwaudungen eingeleitet

werde. Die Theilstücke sollen sich bei den erwachsenen Thioren wieder

verschmelzen und so Gebilde erzengen
,
die man bei anderen Radiola-

rien als Keime beschrieben hat.' Alle diese Punkte sind noch sehr

dunkel und bedürfen erneuter Uutersuchnngeu.

Das Skelet der Radiolarien bietet eine grosse Mannigfaltigkeit hinsicht-

lich der Gestalt, der Consistenz, der Structur und Zusammensetzung von
weichen, nur aus organischer Substanz gebildeten Nadeln bis zu harten, sehr

complicirten Kieselskeleten.

Das Skelet liegt bald gänzlich ausserhalb der Centralkapsel (Ketoli-
thia), bald dringt es in dieselbe ein (Endolithia). Bei den erstereu be-

steht es meist aus isolirten, mehr oder minder zierlich in dem äusseren Pro-

toplasma gruppirten Kieselstnckcheu.

Orientirung, Zahl und Structur der Nadeln (spicula) und Stacheln variireu

sehr. Bei Aulacantha findet sich z. B. ein ])eripherisches Nadelskelet, von

welchen die einen tangential zur Ceutralkapael, die anderen radial angeord*

net sind. Bei Aefinomma asteraranthion wird die Protoplasmamasse von drei

ineinander geschachtelten Kieselkapselu umhüllt
, die durch sechs von der

Centralkapscl ausgehende Stacheln zusammeugehaltau werden und deren

Husserste zahlreiche Dornen zeigt.

Die Suicheln können von gleicher oder auch sehr ungleicher {Amphi-

lonehe) l.änge sein, regelmässig cylindriscli {Haliommotidium)

,

otler zuge-

spitzt {Dorota.>»pii)y glatt oder mit Domen {Aulacattfha) oder Oabelsi)itzeu

{Diploftpharra) besetzt, einfach oder gegai)elt {Cladococcu^ hifurcu-n) sehr

dünn {Aranthoniffra flantica) oder sehr dick
(
Diploconm) etc. Ihre Verästehm-

gen uud Verbiudungen führen endlich zur Bildung sehr eleganter, gefenster-

ter Schalen in Form von Körben, Heltnen, Gittern etc. Auch binsichflicli

der Art, wie sie sich mit ihren Basen verbiudeu, herrscht grosse \ erschie-

denheit.

Endlich kann das Skelet bei einzelnen nackten Gattungen ganz fehlen

{Thala^nicolla, CoUozoon) oder nur aus einzelnen im Protoplasma zerstreuten

Nüdelchen bestehen {CoUodia).

Die Centralkapsel der Radiolarien ist in ihrer Form ziemlich beständig,

kugelig oder eiförmig. Ihre meist dünne Grenzmembrau kann ziemlich

dick werden, sich sogar in zwei Schichten dai stellen und dann sieht man
leicht die Poren zum Durchlass der Pseudopodien. Sie ist jeilen falls porös,

doch lässt sich der Uehergang von Innen nach Aussen oft nur schwer ver-
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folgen. R. Hertwig hat neuerdings bei Aulonphaera eine eigenthümlichc

Bildung beschrieben, wo die sonst continuirliche Wandung der Kapsel nur

von zwei bis drei weiten Oeffnungen durchbrochen wird, durch welche das

Protoplasma hindurchtritt. Unter dem Namen Monocyttarien hat man die-

jenigen Radiolarien zusammengefasst, die nur eine Ceutralkapsel besitzen,

während die Polycyttarien diejenigen begreifen ,
die mehrere haben {Collo-

sphncrn
,
Sphaerozoum) und deshalb als Kolonien betrachtet werden köunen.

Das innere Protoplasma zeigt häußg Pigment. Die Könichenströmungen

gestatten
,
den Uebergang des inneren Protoplasma in das äussere zu ver-

folgen. Zuweilen häufen sich die Körnchen so an, dass sie die Kerne gänz-

lich verdecken
,
zumal wenn ausserdem noch Vacuolen und Fetttröpfchen

vorhanden sind.

Das äussere Protoplasma ist meist heller und bildet eine homogene klare

Schicht um die Ceutralkapsel. Köruchenströmungen bilden zuweilen darin

eine regelmässige Zeichnung. Fast immer finden sich darin gelbe Zellen mit

Kernen. Die Pseudopodien sind einfach oder verzweigt
,
strahlen nach allen

Seiten aus und lliessen stellenweise zusammeti. Sie gehen, wie wir bei

A. elastica sehen, von dem Protoplasma ausserhalb wie innerhalb der Ceutral-

kapsel aus, nur sind sie im letzteren meist schwierig zu verfolgen wegen der

Undurchsichtigkeit der Masse. Während sie bei der typischen Art nicht

zahlreich und regelmässig vertheilt sind, zeigen sie sich bei den anderen

meist in grosser Zahl, bündel- und haufenweise. Ihr Protoplasma ist stets

körnig und durch Verschmelzung bilden sie Netze in der Art, wie wir sie bei

den Foraminiferen beschrieben haben. Sie heften sich an die Beute, um-
schmelzen sie und ziehen sie langsam zum äusseren Protoplasma, ln der

(Vutralkapsel selbst findet man niemals fremde Körper, welche als Ueber-

bleibsel der Verdauung gelten könnten, während Reste von Algen und Infu-

soriet), Diatomeenschalen etc. im äusseren Protoplasma sehr häufig sind

( Ilaeckel).

Wenn auch Kerne nicht überall uachgewiesen situl, so ist es doch wahr-
scheinlich, dass sie stets vorhanden seieii. Meist finden sich mehrere, immer
in der Kapsel und umgeben von einer Membran mit einem Nucleolus im
Inneren.

Die Radiolarien vermehren sich durch Theilung um! Keimbildung. Doch
kennen wir diese Vorgänge noch zu wenig, um Allgemeineres darüber sagen

zu köunen. Theilung zeigt sich nur selten l>ei den Monocyttarien,
ist aber von R. Hertwig bei Aräonphnera und einigen anderen Tripyli-
den nachgewiesen worden. Der Kern theilt sich in zwei Hälften und dann
bildet sich auf der Centralkapsel eine Furche aus, die allmählich tiefer wird

und sie schliesslich in zwei Hälften theilt. Man trifft Thiere, deren Central-

kapsel eine Biscuitform hat. Dieser Zustand zeigt sich häufig bei den l'o-

lycyttarien, wo auch die ganze Kolonie sich tbeilen kann. Vielleicht

werden auch bei letzteren einzelne Centralkapseln frei, um neue Kolonien zu

bilden (J. Müller, Haeckel). Keimbildung ist bei Colli den {CoUozoum)
beobachtet worden. Der Kern spielt dabei eine wichtige Rolle; er zerklüftet

sich und die Centralkaj)sel wächst in dem Maasse, als die Zahl der Kerne
zunimmt. Die Kapsel zerreisst endlich, um eine Menge von ei- o<ler nieren-

förmigen Keimen austreten zu lassen, welche an einem Pole etwas zugespitzt

sind. Die.se Keime, die im Inneren einen Kern und einen Fetttropfeti zeigen,

schwimmen mittelst einer langen Geisel. Während der Reproductionsperiode
werden die Pseudopodien eingezogen, die Fetttropfen und andere Concretio-

neu aufgesogen und die Thiere selbst sinken auf den Grund.
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Präparation der Badiolarien. Diese Hochseethiere finden sich

in allen Meeren. Man fischt sie an der Oberfläche mit dem feinen

Netze, das man von Zeit zu Zeit in einem Gefasse mit Meerwasser

ausspült. Sie erhalten sich in den Aquarien nicht lange am Leben;

man kann sic deshalb nur am Meere selbst studiren. Die Untersuchung

des lebenden Thieres unter dem Mikroskope ist unerlässlich, lässt aber

nur selten eine genauere Beobachtung des meist dunklen und stark

gefärbten Inhaltes der Centralkapsel zu. Um diesen zu sehen, muss

man das Object mit feinen Nadeln zerzupfen oder durch Druck zer-

({iietschen. Glycerin hellt ebenfalls den Inhalt der Centralkapsel stark

anf, macht aber mit Ausnahme der Acanthometrideu das Skelet fast

gänzlich unsichtbar, da es gleiche Lichtbrechung besitzt.

Um Daucrpraparate zu erhalten, befolgt man am besten folgende

Methode. Man behandelt die Thiere während 2 bis 3 Minuten mit

< isiniumsäure von 0,1 Proc., wäscht sorgsam aus, färbt (am besten nach

Hertwig mit Bealc’schem Carmin), wäscht wiederholt mit absolutem

Alkohol, den man zuletzt mit Fliesspapier aufsaugt, legt sie in Nelkenöl

nnd schliesst sie dann in Canadabalsam ein.

Literatur. J. Müller, Ueber die Thulassicollen
,

l’olycystiuen und Acantlio-

metren. .\bhandl. Aka<l. Berlin 1858. — E. Haeckel, I>ic Badiolarien. Eine

Monographie, Berlin 1862. — A n t. Schneider, Zur Kenntniss des Baue.s der

Kadiolarien. Arch. f. Anat. u. Physiol. 1867. — K. Hertwig, Zur Histologie der

Kadiolarien, Leipzig 1875. — B. Hertwig, Der Organismus der RadiolaritMi. Jena

1879. — O. Bütsehli, Beiträge zur Kenntniss der Radiolarieuskelete. Zeitschr.

f. wissensch.vftl. Zoologie. Vol. XXX VJ, 1881.

Unterkreis der Infusorien.

Einzellige, in allen Gewässern lebende Thiere, Tieren Protoplasma

mehr differenzirt ist, als dasjenige der Ilhizopöden. Eine äussere Mem-
bran fixirt die Umrisse ihres Körpers, der niemals Pseudopodien aus-

sendet, aber meist mit Wimpcrcilien sehr verschiedener Beschaffenheit

besetzt ist. Diese Protozoen besitzen ein oder mehrere contractile

Bläschen
,
Kern und Kernkörperchen. Die Classification der Ordnun-

gen beruht auf der V’ertheilung oder Abwesenheit der Wimpcrcilien

(Stein). Wir nehmen nach Claus folgende Ordnungen au:

1. Suctoria: Haben im erwachsenen Zustande keine Wiinper-

cilien, aber Saugröhren in Form von Fühlern. Leben parasitisch auf

anderen Infusorien {Acinetaj Podophrya).

2. Jlolotricha: Der ganze Körper ist gleichmässig mit sehr feinen

Wimpern bedeckt, die überall, mit Ausnahme der Mundgegend, gleiche

Länge besitzen {Triichdius, Paramecium),
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3. Hderotricha: Feine Wiinpercilien auf der ganzen Körper-

peripherie und ausserdem lange und steife Cilien, die nach einer schiefen

Linie oder einer Spirale um den Mund gestellt sind {Bursaria, Stefttor,

Spirostmnum).

4. Htfpotricha

:

Infusorien, bei welchen man eine abgeplattete

Ilauchseite und gewölbte Rückenseite unterscheiden kann. Auf der

Bauchseite befinden sich der Mund und mehr oder minder zu Haken,

Borsten, Griffeln etc. umgewaudelte Cilien {Euplotes, Oxytricha
,
Sfylo-

nychia).

5. PcrUrichax Der Körper ist meist nackt, aber um den Mund
stellen lange Wimpern gereiht {Vorticelhi, Carchesitim^ Tintinnus),

Bemerkung. Neuerdings hat Ray-Laukester ein iin Froschblute lebendes

lufusorium ohne Wiinpercilien beschrieben, das sich mittelst einer Wellen-

membran bewegt, deren eine Ecke in eine lange Geisel ausliiuft. Er bat es

Uudulina rauarutn genannt und als Typus einer neuen Ordnung, Undtilinafa,

aufgestellt.

Typus: Parawecium aurclia (Müller).

Dieses Infusorium ist eines der gemeinsten und gehört zu denen,

welche die anatomischen Charaktere der Classe am besten zeigen.

Wir ziehen cs seiner Durchsichtigkeit w'cgen verwandten, ähnlich ge-

bauten Arten vor, bei welchen die Anwesenheit gefärbter Körnchen

unter der Cuticula die Differenzirung des inneren Protoplasma undeut-

lich macht {P. bursaria).

Man findet das Thier in Infusorien aller Art: im Wasser, worin

Blumensträusse einige Tage gestanden haben, in Aufgüssen von Heu,

in stehenden Gewässern. Es lebt noch mit Bacterien und Vibrionen fort,

wenn alle übrigen organischen Stoffe schon in Zersetzung übergehen.

Im Allgemeinen darf man aber in faulenden W^assern nicht nach Infu-

sorien suchen; mah findet nur Monaden und Bacterien darin.

Bei guter Beleuchtung sieht man schon mit blossem Auge im

Wasser die Paramecien als kleine graue Punkte, die bei grösserer Ver-

einigung eine Art Wolke bilden. Man fängt sie mittelst eines Glas-

stäbchens, einer Feder oder einer Pipette, bringt den Wassertropfen,

in welchem sie schwimmen, auf einen Objectträger, legt ein dünnes

Deckgläschen auf und beobachtet zuerst unter schwacher Vergrösserung.

Die dünne Schicht von Flüssigkeit unter dem Deckgläschen genügt

meist, um den Paramecien jegliche Freiheit in ihren lebhaften Bewe-

gungen zu gestatten. Um sie unter stärkeren Vergrösseruugen unter-

suchen zu können, müssen sie fixirt werden. Man bewerkstelligt dies,

indem mau mittelst eines an den Rand des Deckgläschens heraugeschobe-

ucn Stückchens Fliesspapicr die Flüssigkeit aufsangt, während man das

zu beobachtende Individuum im Auge hält. Mit der linken Hand ver-
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Bchitibt man nach BeclQrfuiss den Objectträger, während mau mit der

rechten das Fliesspapier dirigirt. Der Zwischenranin unter dem Deck-

gläscheu wird um so geringer, je mehr die Flüssigkeit aufgesucht wird.

Die Geschicklichkeit besteht darin, die ganze Operation so zu leiten,

dass das Thierchen in seinen Bewegungen durch den Druck des Deck-

gläschens zwar gehemmt, aber nicht gequetscht wird.

Das gequetschte Thierchen zerfliesst leicht und verunstaltet sich;

es umgiebt sich mit Vacuolen, die es nicht mehr erkennen lassen. Ist

es zweckmässig fixirt, so beobachtet mau unter Vergrösserungen von

400 bis bOü Durchmessern
,
welche die meisten Einzelheiten erkennen

lassen.

Das Parameclum (Fig. 15) hat iiu Ganzen eine Eigestalt, welche

am einen Ende abgerundeter ist als am andern. Seine Dicke ist, wie

Fig. 15.

Fig. 1.5, Partimtcinm atirtfiu mit der Cameni lucida gezeichnet. 5 Mund; oe Schlund;

H oontr.ictile Bläschen; n Kern; n' Nuclcolus; ve nicht contractilc, zutalligc

Vacuolen; ff Nahnmgshallen.

Fig. 1(1. Kerne und nebenständige Nucleoli verschiedener Formen, unter der Camera

lucidn gezeichnet,

Fig 17. Schematische Figur des Paramechttn (lut'f/üi. <$ Endosark
;

o Ecto^ark;

b Mund; c After; <t d contraetde Bläschen.

man leicht beobachten kann, wenn das Thier um seine Längsaxe rollend

schwimmt, so bedeutend, dass ein Querschnitt durch die Körpermitte

die Gestalt einer Kreisscheibe haben würde. Seine Umrisse sind scharf

begrenzt, bei einigen Individuen etwas gewellt, und die Peripherie ist

augenscheinlich dichter als der Inhalt, was den beiden Schichten Ecto-

sark und Endosark entspricht.
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Das Thier ist von einer feinen elastischen Cuticula umhüllt, die

allen Bewegungen nachgiebt und mittelst Alkohol oder einprocentiger

Chromsäure nachgewiesen werden kann. Bei Zufügung eines Tropfens

dieser Rcagentien zieht sich das Protoplasma zusammen und die Cuti-

cula bebt sich mit den darauf sitzenden Wiinpcrcilieu oft auf bedeuten-

den Krstreckungen ab (Fig. 18 ). Da die Cuticula an den Rändern der

MundüfTnung sich in den Schlund fortsetzt, so hobt sie sich nur selten

vollständig ab; in den glücklichsten Fällen bleibt sie mit dem Körper

durch eine Art Strang verbunden, der von der Auskleidung des Schlundes

gebildet wird. Unter sehr starken Vergrösserungen zeigt sich die

Cuticula fein gestreift, lässt aber niemals Lücken oder Oeffnuugen ge-

wahren, durch welche Wasser ein- und aiistrcten könnte.

Die Cuticula ist mit Wimpercilien bedeckt, die in Wirklichkeit

von der unterliegenden Schicht ausgehen, wovon man sich bei der An-

sicht im Profil oder bei Untersuchung von mit Osmiumsäure behandel-

ten Thierchen überzeugen kann; aber bei Anwendung der genannten

Reugeutieu heben sich diese Cilien, wie gesagt, mit der Cuticula ab

(Fig. 18).

Die Wimpercilien stehen in regelmässigen, parallelen Längsreihen

und zeigen sehr lebhafte Bewegungen, die zwar nach der Zerstückelung

Fig. Id.

B.

A. Partimeiiinn tiun/in nach Kinwirkung von oiiipmceutigcr i’hnmisiiurcU'sung. Das

Protoplasma hat sich zusamincngezogcn, währcmi «Ho t'uticula ihre Kurm noch behalten

hat
;

der Kern n und der Xucleolus w' sind körniger geworden. — li. J’artimicinm

btirforiit. I>ie Cuticula c mit den Wimperhaaren ist zerrissen und auf die Seite ge-

drängt durch ilie Einwirkung von Alkohol, n Kern; c / Chlorophyllkörnchcn.

desThicrcs noch fortdauern, aber doch dem Willen unterworfen sind, so

dass das Thier nach Belieben ihre Bewegung eiustellen kann
;
dadurch

unterscheiden sie sich vou den Cilien der gewöhnlichen Wimperepithe-

lien. Sie haben fast überall gleiche Länge und Dicke, mit Ausnahme
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des Hinterendes und der Schlnndwandungon, wo sie etwas länger sind.

Die Gattung Paramccium gehört demnach zu den Holotrichen.

Wenn man im Wasser etwas fein pulverisirten Carmin oder Indigo

aufschwemmt, kann man sich leichter von der Bewegungsrichtung des

Wimperstromes Rechenschaft geben. Die farbigen Körnchen circuliren

um den Körper und in gewissen Augenblicken, wo die Wimpern der

Mundöffnung und des Schlnndes in Action treten, werden sie in die

Tiefe des Schlundes hinabgewirbelt, wo sie kleine Ballen bilden, auf

deren weiteres Schicksal wir zurückkommen werden.

Bei einer Vergrösserung von 700 bis 800 Durchmessern kann man
im Ectosark kleine Stäbchen unterscheiden

,
die sich eng an einander

drängen und mehr oder minder dichte Gruppen bilden. Sie fehlen bei

manchen, in gewissen Wässern gefischten Individuen. Die Stäbchen

sind im Inneren hohl und enthalten ein, selten deutlich sichtbares Fäd-

chen, das hervorgeschiiellt werden kann. Die Fädchen werden deutli-

cher, wenn man Essigsäure oder noch besser Tannin zusetzt, das sie sofort

schwärzt. Die Homologie mit den Nesselzellen der Coelentcraten giebt

diesen Elementen eine besondere Wichtigkeit, aber ihrer Kleinheit und

Unbeständigkeit wegen sind sie nur unvollständig bekannt. Neue

Beobachtungen über ihre Bildung und Function würden Interesse

bieten.

An der Seite der vorderen Körperhälfte sieht man eine breite,

offene Rinne, den Mund (b Fig. 15), der in einen weiten trichterför-

migen Schlund (oe) führt, welcher schief gegen die Körperaxe nach

innen gerichtet ist nnd dessen Ende mit dem inneren Protoplasma

in directer Verbiudnng steht. Durch diesen Schlundtrichter dringen

die Nahrungsstoffe in den Körper ein. Wenn das Infnsorium z. B. eine

Diatomee verschlingt, so wird diese von dem Protoplasma umgeben,

sobald sie am Grunde des Schlundes angelangt ist und von dort durch

die Contractionen des Endosark weiter nach innen geschoben. Die

Verdauung geht nnr langsam von Statten und sobald sie beendet ist,

werden die Reste durch eine Oeffnnng ausgestossen
,
die sich bei jeder

Entleerung, aber immer an derselben Stelle, neu zu bilden scheint.

Diese Oeffnung, welche man den After genannt hat (c Fig. 17), lässt

sich bei lebenden Thieren nur im Augenblicke der Entleerung wahr-

nehmen; sie erscheint auf derselben St?ite wie der Mund und etwas

hinter demselben.

Es giebt kein Darmrohr mit differenzirter Wandung; dieNahrnngs-

ballen bewegen sich in Form von Kügelchen, in dem Protoplasma der

Verdaunngshöhle auf Wegen, welche sie sich selbst bahnen und die

nicht vorgezeichnet sind. Man kann sich von dem Mechanismus der

Aufnahme, Verdauung und Ausstossung dieser Nahrnngsballen Rechen-

schaft ablegen, indem man den Weg eines Diatomeenpanzers oder

noch besser, eines gefärbten Nahruugsballens verfolgt.
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Wir sagten schon, dass die Farbekörnchen sich im Schlunde zu

Ballen kugeln
,
welche in das Innere abgestossen werden

,
sobald sie

eine gewisse Grösse erreicht haben. I^in zweiter Ballen bildet sieh

unmittelbar nach Abstossung des ersten und so weiter. Der Farbe-

stoif ist so nach einiger Zeit in Gestalt körniger Kügelchen im Inne-

ren des Körpers vertheilt. Durch die wirbelnde Bewegung des Proto-

plasma werden diese Kügelchen zuerst nach hinten getrieben
,
gleiten

dann längs der dem Munde entgegengesetzten Körperwand nach vorn

und kommen von dort wieder zurück. Diese Drehbewegung kann sehr

hinge fortdauern. Schliesslich werden die Ballen durch den After

ausgestossen. Ehrenberg hatte ans der Beobachtung dieser regel-

niilssigen Bewegung der Nahrungsballcn auf die Anwesenheit eines

begrenzten Darincanales geschlossen.

Die Nahrungsballen werden oft von einem durch das Protoplasma

gebildeten, wasserhellen Hofe umschlossen; dieser Hof hat keine Wan-
dung, denn zuweilen verschmelzen zwei Nahrungsballcn mit einander,

während andere zerfallen und ihre Körnchen in dem Protoplasma sich

zerstreuen.

Die Paramecien verschlingen häufig Diatomeen oder Chlorophyll-

körner; wir haben sie niemals andere Infusorien fressen gesehen. Die

gelben und grünen Algensporen, die man im Inneren sieht, dürfen

nicht mit den constanten grünen Chlorophyllkörnern vei*wcchselt wer-

den, die man im Ketosark mancher Arten, wie Paramecium hursaria

Sientor polymorphus etc. antrifft.

An den beiden Körperenden befinden sich die contractilen
Bläschen {dd Fig. 15), die sich abwechselnd ausdehnen, mit einer

wasserhellen durchsichtigen Flüssigkeit aufüllen und dieselbe entlee-

ren. Die beiden Bläschen stehen nicht in sichtbarer Beziehung zu

einander. Sie liegen im hictosark, wovon man sich leicht überzeugen

kann, indem man das Deckgläschen leise anstösst, so dass das Thier

sich auf die Seite dreht und im Profil zeigt. Die Schnelligkeit der

Contractiouen wechselt je nach den Zuständen des Individuums. Bei

Systole verschwindet das Bläschen vollkommen und man sieht der die

Körnchen des Protoplasma an der Stelle zusamraenströraen, die es

einnahm. Nach einigen Sccunden erscheint es aber wieder an demsel-

ben Ort, wenn das Thier nicht zu sehr comprimirt ist.

Um das Bläschen herum zeigen sich Räume, die je nach ihren

Contractionszuständen spindel-, trichU?r- oder stabförmig erscheinen.

Diese in Radien gestellten Hohlräume bilden sich in der Schicht des

Ectosark — sie stellen wohl die Wege der Flüssigkeitsströmc dar,

welche durch die Systole hervorgebracht werden. Im Augenblicke, wo
die Systole beginnt, zeigen sich diese Scheingefässe in einiger hlntfer-

nung von den Bläschen in Gestalt eiförmiger Hohlräume, die sich bei

fortschreitender Systole verlängern und verbreitern. Nahe dem Höhe-
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pankto der Systole stehen sie in offener Verbindung mit dem Bläschen,

das dann eine charakteristische Sterufigur zeigt (Fig. 15, d unten).

Bei guter Beleuchtung kann man die distalen Endigungen dieser Ge-

fasse weit in den Körper hinein verfolgen, doch haben wir sie niemals

bis zur Cuticula nachweisen können. Bei sterbenden Individuen ver-

zweigt sich zuweilen das Ende. Auf dem Höhepunkte der Systole,

wenn das Bläschen ganz verschwunden . ist, sieht man häufig noch die

ausstrahleudeu Gefasse sehr angeschwollen
,

in anderen Fällen aber

verschwinden sie sofort, ohne eine Spur zurückzulassen.

Während der Diastole zeigen sich diese Scheingefässe während

einiger Augenblicke in Gestalt von Trichtern, deren weiteres Ende in

das Bläschen einmündet, während die Spitze nach der Peripherie aus-

strahlt. Auf dem Höhepunkte der Diastole erscheint das Bläschen voll-

kommen rund, mit Flüssigkeit gefüllt, ohne Spur von Ausstrahlungen,

die olien bald bei der Systole wieder auftreten.

Meistens ist eines der Bläschen in Systole, während das andere

in Diastole ist. Doch hat diese Wechselfunction keine Regel. Beide

können gleichzeitig in Systole oder Diastole sich befinden. Zuweilen

sucht man sie vergebens bei kranken Individuen, welche nach einer

doppelten Systole nicht mehr im Stande waren, neue zu bilden.

Wenn man die Lagerung der einzelnen Sterncanäle durch Fix-

pnnkte sich genauer bezeichnet, so kann inan sich von der Richtigkeit

der früher von Joh. Müller gemachten und von Claparede bestä-

tigten Beobachtung überzeugen, dass diese Canäle, w'ie die Bläschen,

stets an derselben Stelle wieder auftreten, dass sie also abwechselnd

die Rolle zu- und abführender Canäle spielen. Oxijtricha niulfipcs, das

sich in Teichen,*' Etichelyoclon farctits, das sich in torfigen Wassern

findet und die verschiedenen Arten von Prorodon eignen sich besonders

zur Untersuchung der contractileu Bläschen und sind in dieser Bezie-

hung den Paramecien vorzuziehen.

Bei starkem Drucke zieht sich das Bläschen zuweilen in Form
einer 8 aus oder theilt sich selbst in zwei Hälften, welche einige Zeit zu

schlagen fortfahren. Diese Thatsache scheint uns gegen diejenigen Be-

obachter zu sprechen
,
welche dem Bläschen eine besondere Haut zu-

schreiben. Wir dürfen übrigens behaupten, dass alle Versuche, die man
anstellen kann, um bei unserem Paramecium die Existenz einer solchen

Grenzmembran naebzuweisen, erfolglos bleiben werden. Das Ammoniak
und besonders die Essigsäure, welche das Infusorium zerklüften, erhal-

ten niemals das Bläschen in isolirtem Zustande. Man ist nicht glück-

licher bei Anwendung vorsichtigen Druckes. Ausserdem ist es klar,

dass man in dem Falle, wo das Bläschen eine differenzirte Haut besässe,

stets eine Spur derselben sehen müsste, was nicht möglich ist.

Fernere Untersuchungen müssen namentlich auf die Beziehungen

gerichtet werden, welche zwischen dem Bläschen einerseits, dem um-
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Fig. 19 .

gebenden Wasser ,
dem Mund oder dem After andererseits existiren

könnten. Bis jetzt hat man bei den Paramecien keine derartigen

Communicationen nachweisen können. Farbestoffe, mögen sie auch

noch so fein zertheilt sein, dringen niemals in die Bläschen ein, wie es

doch wohl geschehen müsste, wenn dieselben wirklich eine Oeffnung

nach aussen hätten. Fernere Untersuchungen über diesen Punkt sind

zu wünschen.

Paramecium zeigt häufig, ausser den contractilen Bläschen, noch

klare Räume, Vacuolen, die durchaus keine Beständigkeit besitzen.

Diese Vacuolen vermehren sich ungemein und wulsten sich auf allen

Seiten hervor, sobald das Thier auf dem Punkte steht, zu vertrocknen

(Fig. 19). Man kann diese Bildung demnach bis zu einem gewissen

Grade als eine pathologische Erscheinung auf-

fassen. Doch sieht man häufig auch bei sonst

ganz gesunden Individuen zwischen dem Kerne

und den contractilen Bläschen Vacuolen auf-

treten, die den Anfänger leicht in die Irre

führen, da sie den Kern verdecken und nur

schwer auffinden lassen.

Zwischen den contractilen Bläschen liegt,

bald in der Mitte des Körpers, bald etwas wei-

ter nach hinten der Nucleus, der im frischen

Zustande durch die Wiinpercilien einigermaassen

verhüllt wird, und daneben in mehr oder minder
Puramcaum aurt/ta, inniger Verbindung mit ihm, der Nucleolus.

tliircl» Wiissennaiiffel vor- r> • i i i n j -i tt • i i

, , , ,
Beide sind hell und ihre Umrisse lassen sich

uustaltot. J)ic Coiitou-

ren verwischen .sich iin.l
gewisser Beleuchtung wahrnehmen,

jfrosse Vacuolen, r, treten Um ihr Bild klarer herzustellen, muss man den
ini Inneren und auf der Spiegel Und die Blcndscheiben des Mikroskops
Uhu Hä« he dts Korp^

Hülfe nehmen. Die NahrungsstofFe, welche

lUäsclien in Sterniorin. Parenchym circuliren, verdecken diese

Körper oft gänzlich.

Der Nucleus ist meist rund oder eiförmig, zuweilen verunstaltet

und stark in die hänge gezogen, doch niemals so sehr, dass er, wie bei

den Vorticellicn, bandförmig würde. In der Figur 15, die mit der

Camera lucida gezeichnet wurde, erscheinen die Umrisse des Kernes («)

etwas unregelmässig; wir haben sie hier so gezeichnet, weil sie sich

am häufigsten in dieser Weise zeigen, wenn das Thier unter dem
Drucke eines Deckgläschens beobachtet wird. In der Fig. 16 haben

wir verschiedene Erscheinungsweisen von Nucleus uud Nucleolus dar-

gestellt.

Der Umstand, dass der Nucleus sich so leicht verunstaltet, dürfte

gegen die Existenz einer Umhüllnngshant sprechen, die indessen doch

gewissermaassen durch eine Verdichtung seines Protoplasma an der
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Oberfläche hergestellt zu werden .scheint. Bütschli will diese Ilant

besonders bei Stylonychia mytilus beobachtet haben, wo sie während

des Lebens durch eine Flüssigkeitsschicht von dem Nucleus getrennt

ist; durch verdünnte Essigsäure tritt sie noch deutlicher hervor.

Bei der Theilung schnürt sich der Nucleus in Gestalt einer 8 ein,

wobei er zugleich körnig und leichter sichtbar wird (Fig. 10). Zu-

weilen zerfällt er in Stücke, ohne dass der Körper in diesem Processe

Folge leistete; wahrscheinlich steht diese Erscheinung mit der inneren

Reprodnetion in Verbindung.

Der Nucleolus ist dem Nucleus sehr ähnlich, fast stets kleiner

als dieser. Zuweilen liegt er getrennt, meist aber ist er fest an den

Nucleus gekittet oder auch in eine Grube, eine Art Einstülpung des

Nucleus eingebettet. Beide Organe sind oft so in eines verbunden, dass

man sie ohne Anwendung von Reagentien nicht unterscheiden kann.

Zuweilen ist der Nucleolus fein gestreift, als wäre er mit unbeweglichen

Bacterien, wahrscheinlich parasitischer Natur, erfüllt; häufiger aber

scheint es eine physikalische Modification der Substanz zu sein, die

auch auf den Nucleus übergehen kann. Um Nucleus und Nucleolus

gut zu sehen, muss man einprocentige Essigsäure anwenden.

Die gewöhnlichste Art der Fortpflanzung, die bei dem Parame-

cium zu jeder Zeit am leichtesten zu Resultaten führt, ist die Theilung.

Diese Theilung vollzieht sich der Länge oder der Quere nach; jedoch

hält es in letzterem Falle ohne eine Beobachtung von langer Dauer

sehr schwierig zu bcurtheilen
,
ob sich das Thier in Theilung oder in

Copulation befindet.

Die Theilung beginnt damit, dass sich der Nucleus in der Mitte

zusammenzieht und dadurch dem umgebenden Protoplasma die Theil-

bildungsbewegung mittheilt; die Einschnürung tritt sodann immer be-

stimmter hervor, und das Thier nimmt die Gestalt einer 8 an, deren

hinterer Theil sich in eine neue Mundriune vertieft, die immer deut-

licher wird in dem Maasse wie die Theilung fortschreitet. Man sieht

zugleich zwei neue contractile Bläschen erscheinen
,
während die alten

in den entsprechenden Hälften fortbestehen. Die Einschnürung des

Nucleus geht der des Körpers voraus, so dass ersterer schon in zwei

Theile geschieden ist, wenn sich der Körper erst einfach zusnmmen-

zieht, wie es Fig. 20 (a. f. S.) zeigt, die ein mit Osraiumsäure behandel-

tes Individuum darstellt. Die beiden neuen Infusorien schwimmen

lange zusammen, oft durch eine dünne Verlängerung an einander ge-

halten, ehe sie sich endgültig trennen.

In diesem Momente scheint der Nucleolus mit dem Nucleus zusam-

mengeschmolzen zu sein, wobei letzterer in seinem Aussehen sehr

wechselt.

Die Conj ugation beginnt damit, dass sich die beiden Individuen

mit der Mundseite nähern; sie verbinden sich dann innig mit einander

Vogt u. Ynug, prakt. vergleich. Anatomie. Q
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uud verlieren auf den Berührungsflächen die Wimpercilien. Sobald

sie in dieser Weise vereinigt sind, blasen sich die Nuclei auf, werden

umgestaltet, verlängern sich, rollen sich wie zu einem Knäuel zusammen,

theilen sich sodann wieder in sehr kleine Kügelchen
, die sich im En-

dosark zerstreuen, und verschwinden endlich, um an ihrem Platze

kugelige Körperchen entstehen zu lassen, die von einigen Autoren für

Eier oder Keinikügelchen erklärt worden sind, und die zusammen-

wachsen, bis sie einen neuen Nucleus bilden, der aus den Trümmern
des alten entstanden ist; wir enthalten uns unserer Ansicht über diese

Erscheinung, zumal die Autoren selbst nicht in ihren Auslegungen mit

einander übereiustimmen und unsere eigenen Forschungen uns nicht

zu der Ueberzeugung von der Richtigkeit der einen oder anderen ge-

führt haben.

Während des beschriebenen Vorganges geht mit dem Nucloolus

etwas ähnliches vor; er theilt sich zunächst in vier, dann in acht ab-

Fig. 20. Fig. 21.

Fig. 20. Piiramt-rhim aurf.lin in Quertiieiluni' bcgriflrcii. Der Kern n Jiat sich in

zwei Kerne getheilt. Man sicht keine Nucleolen.

Fig. 21. I\inim<'<'ium nvrtlia. Conjugation zweier Iinlividuon mit «ler Bauchseite.
Die Kerne m sin«l mit Körnchenhauien erfüllt und stehen auf dem Punkte, sich zu
zci stückeln. Die Nucleolcn halten taseriges Ansehen, Beide Figuren sind mit der
Ctimt’t'u lucUhi noch frisch mit Ostniumsäure fixirten und mit Pikrocarmiu gefärbten

Individuen gezeichnet.

gerundete Stücke, welche Längsstreifen zeigen, die nach zwei ent-

gegengesetzten Punkten, den Polen, convergiren, ganz so wie es die
Zellen der Gewebe zeigen, wenn sie in Vermehrung begriffen sind.
Diese gestreiften Stückchen bilden, indem sie sich wieder vereinigen,
einen neuen Nucleolus.

Die Zeitdauer der Conjugation ist eine sehr verschiedene, sie kann
mehrere Tage währen. Um sie zu beobachten, isolirt rann am besten
die betreffenden Individuen in Glaszellen von 1 mm Dicke, in denen
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man mittelst eines Baurawollenfadens, der die Rolle eines Hebers spielt

and dessen eines Ende unter das Deckgläschen gebracht wird, während
das andere in ein Glas mit Wasser taucht, einen beständigen Wasser-
zniluss unterhält.

Selten gelingt es, den Anfang der Conjugation wahrziinehmen und
die schlies.sliche Trennung der beiden Individuen zu constatiren;

Rät sch li schlägt zu diesem Zwecke vor, eine gewisse Anzahl von in

der Conjugation begriffenen Paaren zu isoliren und die Dauer der

(’onjugation in der Weise abzuschätzen, dass man als mittlere Dauer
die Zeit annimint, die bis zur Trennung des letzten Paares verfliesst.

Für lange anhaltende Untersuchungen bewahrt derselbe Forscher die

conjugirten Paare in einem Uhrglase auf und ernährt sie mit Muskel-

fasern.

Um sich genau über die Einzelheiten des Baues der Nuclei und
Xucleoli während der Conjugation und Theilnng Rechenschaft zu ge-

ben, kommt es darauf an, bei der Isolirung einen Druck auf das Deck-

gläscheii ausznüben
,
welcher genügt, um die Cuticula zu sprengen,

und das Protoplasma herausdringen zu lassen, von dem dann die Nuclei

zu trennen sind.

P r ä p a r a t i o u und Conservation der Infusorien.

Ammoniak ist das vorzüglichste Lösungsmittel zur Präparirung

der Infusorien. Wir empfehlen dieses Reagens namentlich dem An-

fiinger, welcher zum ersten Male auf Formen stösst, deren anatomischen

Charakter er noch nicht kennt, und dem es Mühe macht, zu unter-

scheiden, ob er es mit einem Infnsorinm oder vegetabilischen Organis-

men zu thun hat. P^in Tropfen Ammoniak, auch schon die Dämpfe

dieses Alkalis genügen, um die Infusorien unbeweglich zu machen und

aufzulosen, oder besser, sie in eine Menge kleiner Theilchen zu zerlegen,

die eine ausgesprochene Bro w n’sche Moleknlarbewegung haben, wäh-

rend, die Sporen von Algen etc. zwar ihr Flagcllura gänzlich verlieren,

aber ihre P’ormen und Farben beibehalten.

Essigsäure wirkt ähnlich wie Ammoniak, doch in weit schwäche-

rem Grade. Eine Spur davon genügt, um augenblicklich die Bewegung

der Wimpercilien aufzuhalten; die Contouren des Thieres verwischen

sich, der ganze Körper wird hell, der Nucleus bleibt allein sichtbar

und schwillt auf, ehe er sich selbst ganz auflöst. Man bedient sich

dieses Reagensmittels zum Studium des von seiner Umhüllung befreiten

Nucleus.

Alkohol imd Chromsäure leisten gute Dienste beim Studium der

Cuticula, von der sie das Protoplasma trennen, indem sie es zum Ge-

rinnen bringen. Osmiumsäurc und Sublimat, die wir bei Gelegenheit

G*
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der Conservation der Infusorien noch besprechen werden, sind die besten

bekannten Fixationsmittel, namentlich das letztere verleiht den Wimper-
cilien grosso Deutlichkeit.

Das Protoplasma lässt sich färben, selbst wenn die Infusorien noch

am Leben sind. Zu diesem Zwecke muss man sich des Quinolinblau

(Certes), oder des Bismarckbraun (Brandt, Ilenncguy) bedienen.

Es ist unbedingt nothwendig, dass diese Anilinfarben vollständig neu-

tral seien. Lässt man einen Tropfen davon unter das Deckgläschen

sickern
, so färben sich die Infusorien sofort und setzen dabei ihre Be-

wegungen mehrere Tage fort.

Für permanente mikroskopische Präparate kann man sich aller

Farbstoffe bedienen, doch geben Essig- und Pikrocarmin immer die

besten Resultate.

Wir haben Paramecium^ Balatitidrum etc., die in Essigearmin ge-

färbt sind, seit mehreren Monaten in gutem Zustande aufl)ewahrL und

zwar in einer Mischung von 50 zu 100 Thcilen Wasser und Glycerin.

Sic zeigen den Nucleiis, den Nucleolus und die Mundrinne kehr schön,

doch sind die Wimpercilien vollständig verschwunden.

Fr, Meyer empfiehlt als Aufbewahrungsflüssigkeit eine T^ösung

von 4 Thcilen Wasser, 1 Theil Glycerin, wozu man Vio Salicylsäure

fügt.

. Aber ein noch viel besseres Conservationsverfahren ist das von

Max Schnitze sehr empfohlene und von A. Certes vervollkoram-

nete; es basirt auf der Wirkung der Osmiumsäure. Das Verfahren ist

folgendes

:

Man gruppirt auf einer Glasplatte in ein und demselben Tropfen

-4^ Wasser alle Typen
,

die man zu conserviren gedenkt, dann stürzt

man die Platte schnell um und bringt sie über die Oeffnung eines

Fläschchens mit sehr weitem Halse, das eine Lösung von zweiprocentiger

Osmiumsäurc enthält. Die Dämpfe der Säure tödten die Infusorien

augenblicklich. Um eine vollständige Fixirung zu erhalten, lässt mau
die Säure mehrere Minuten einwirken. Würde man die Infusorien der

Einwirkung zu lange aussetzen, so wüi’den sie schwarz und das Präpa-

rat dunkel werden. Hierauf bedeckt mau den Wassertropfen mit einem

Deckgläschen, an dessen Rande man einen Tropfen von einer Lösung

ausetzt, die 1 Theil Wasser, 1 Theil Glycerin und 1 Theil einpro-

centiges Pikrocarmin enthält; daun überlässt mau das Präparat 24 bis

48 Stunden sich selbst. Das vom Carmin gefärbte Glycerin dringt

allmälig unter das Deckgläscheu und färbt langsam den Nucleus. Wenn
man die Färbung für genügend hält, kann man die gefärbte Flüssigkeit

durch gewöhnliches Glycerin mit einem Drittel Wasser ersetzen, wel-

ches man mittelst eines Stückchens Fliesspapier eindringen lässt. Dann
reinigt mau das Präparat und verschliesst es.
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Die Infusorien mit coutractilem Stiele {VorticelJen) müssen noch

schneller fixirt werden
,

indem mau direct einen Tropfen von der

Osminmlösung einfliessen lässt, die man dann mit dem Fliesspapier

wieder anfsaugt. Dieses Verfahren ist sehr vortlieilhaft für die Fixi-

mng der Cilien aller Infusorien , doch muss es mit grosser Aufmerk-

samkeit ausgeführt werden
,
damit die Schwärzung des Präparats ver-

mieden werde.

Man erlangt auf diese Weise prächtige Präparate, die alle Eigen-

ihümlichkeiten aufweisen, welche man au den lebenden Wesen cousta-

tiren kann, mit Ausnahme der contractilcn Bläschen, die gewöhnlich

Zeit finden, sich zu schliessen.

Nach dieser Methode bewahren wir seit einer Reihe von Jahren

Pararaeciumpräparate auf, die sich gleich schön und sauber zeigen wie

am ersten Tage. Die Chlorophyllkörnchen oder andere gefärbte Bläs-

chen sind nicht verändert. Auf lauge Zeit hinaus bleicht indessen die

rothe Färbung der Nuclei.

Ein anderes Verfahren, welches gleichfalls schöne Resultate lie-

fert, wird von Herrn Professor G. Du Plessis angegeben.

Es besteht darin, die Infusorien in einer Lösung von Quecksilber-

Sublimat ira Verhältniss von 1 zu 500 Theilen zu tödten
,
indem man

einen Tropfen dieser Lösung dem Wassertropfen znfügt, welcher die

Thiere enthält. Dann lässt mau diese bis zur Trockenheit verdampfen,

prü-ft, ob die Individuen nicht zerspalten sind, in welchem Falle man
wieder von vorne anfangeu muss, und färbt mit neutralem Carmin, mit

Bismarckbraun, mit einer Anilinfarbe, die ira Handel unter dem Namen
„Nachtblau“ bekannt ist, oder endlich mit Cochenilletinctur. Dann
entzieht man das Wasser mit absolutem Alkohol, klärt das Präparat

mittelst eines Tropfens Nelkenöls auf und conservirt es in Canada-

balsam. Solche Präparate, vor mehreren Jahren hergestcllt, haben ihre

ganze Frische bewahrt.

Ehe wir schliessen, wollen wir noch die Aufmerksamkeit darauf

hinlenken, wie interessant es ist, mehrere Generationen von Infusorien

in ein und demselben Fläschchen zu verfolgen. Letzteres ist ein Mikro-

kosmus, in welchem der Kampf ums Dasein von einer unendlichen Menge

von Keimen geführt wird, die sich oft erst entwickeln, wenn die vorauf-

gehenden Generationen verschwunden sind.

• Die CoiiMKtenz der Cuticula variirt vielfach in den verschiedenen Grup-

pen von Infusorien; sie verdickt sich bei einigen und wird sogar ein wirk-

licher Rückenpanzer, wie dies bei gewisscMi Ilvpotrichen der Fall ist {Stylonychia,

Euplotes , Col(pa). Andere Infusorien {Freia, Vaginicola) sondern eine mehr
oder weniger durchsichtige Röhre ab, auf deren Grvmd sie sich zurückziehen.

Die Cilien können sich in Fäden, Ruder, Füssc, Häkchen uinbilden
,
die

mehr oder weniger beweglich sind und mittelst welcher einige Arten wirk-

liche Sprünge ausflihren. Die Rjider der Oxytricha bieten eine Faserstructur

dar und hal>en die Neigung, sich der Länge nach zu spalten, w’as sehr deut-
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lieh veranschaulicht, dass sie aus Cilien entstehen, die mit einander verklebt

sind. Uebrigens gelingt es vollkommen, diese Verklebung durch Aufweicliung

in sehr wässeriger Osmiumsäurelösung aufzubebeu (Du Plessis).

Das Ectosark zeigt zuweilen Streifen von muskelartigem Aussehen, die der

Körperaxe parallel (fVerodo/i) oder schräg zu ihr (Spiro.ytomu7n) verlaufen. Der
Muskel des contractilen Stieles der Vorticellen zeigt eine feinfaserige Structur.

Bei allen gestielten Infusorien ist übrigens der 8ticl aus einer Verlängerung
der Cuticula uud im Inneren aus einem Muskel zusammengesetzt, der eine

Verlängerung des Ectosark zu sein scheint. Bei denen, die eine Colonie bil-

den, ist der Stiel bald für jedes Individuum abgesondert (Vorticelhi , Cnrche-

sium)

,

bald in alle Zweige der Colonie verästelt (Zoothnmitium), was die ein-

zelnen Individuen mehr oder weniger von einander abhängig macht. Endlich

kann auch der Äluskel vollständig fehlen (der uueinziehbare Stiel der Kpis-

ti/lis).

Bei einigen Arten schliesst das Estosark auch gelbe oder grüne Chloro-

phyllkörperchen ein (Pnramccium hursaria ,
Bnrnaria lenran

,
Stentor pohjmor-

pfiHs)

,

welche K. Brandt in einer kürzlich erschienenen Abhandlung als

einzellige Algen betrachtet und aus denen er die Gattungen Zoochlorclla und
Zooxanthrlla macht. Dies würde ein Fall von Symbiose sein

,
wo eine Alge

ihr Leben dem eines Thieres associirt. (Brandt, Der Naturforscher, 1882.

Vergl. auch die Anmerkung auf 8. 69.)

Die Zahl der contractilen Bläschen variirt je nach den Arten und wird
bei einzelnen sehr gn)S8 (Tracheliius ovutn). Zuweilen scheinen sie durch ganz
kleine Oetfnungen nach aussen zu c«)mmuniciren. Bei Spirostomum nimmt
dieses Bläschen den hinteren Theil des Körpers ein und verlängert sich in

einen permanenten Canal, der längs der dein Munde entgegengesi'tzten Kör-
perwand hinläuft.

Form und Lage des Mundes sind gleichfalls sehr wechstdnd. Bei den
Vorticellen ist der Mund mit einem scheibenförmigen Deckel versehen, bleibt

aber sonst immer ott'en
;
zuweilen zeigt er sich als eine einfache Spalte, zu-

weilen i.st er rund oder oval; meist ist er von ziemlich starken Wimpercilieu
umgeben, die oft auf einer Anschwellung, dem Peristom, angewachsen sind. Er
liegt entweder sehr nahe an der Oberfläche oder auf dem Grunde eines Ves-
tibulum von vei*8chicdenartiger Gestalt. Oft zeigt sich der Mund nur indem
Augenblicke, wo die Nahrung eingenommen wird {Amphileptun etc.), auch
kann er gänzlich fehlen {Opaliua). Bei Chilodon

, Namsula etc. weist die

Speiseröhre ein Bündel sehr feim'r Stäbchen auf, die in Form einer Fisch-

reuse gruppirt sind; bei Laerpmaria
,

Eticltelt/odon ist sie mit fächerähnlicheu

liängsfalten versehen, die ihre Ausdehnung begünstigen. Die Fangtaden der

Acineteu sind im Stande, sich bedeutend, ja bis zur zehn- oder zwöltfachen

Körperlänge auszudehuen. Sie tragen au ihrem Ende einen Saugnapf, der

sich auf die Beute heftet; sind die Saugwerkzeuge in Thätigkeit, so erweitern

sie sich und mau sieht allmählich die im Körper der Beute enthaltenen Körn-
chen in die Acinete übergehen. Diese Saugtaden ersetzen den Mund. •

Die Infusorien besitzen keinen eigentlichen Verdauung-scanal. Doch hat
Balbiani bei Bidininm vastUum einen Schlund oder eine Art Speiseröhre
beschrieben. Dieselbe ist mit spindelförmigen

,
festen und nicht unter ein-

ander verbundenen Stäbchen besetzt, die, auf die Beute geworfen, dieselbe

der Bewegung berauben. Diese Speiseröhre soll nach innen in einen geraden
Darmcanal übergeben, der sich in einem After an dem dem Munde entgegen-

gesetzten Körpertheile öffnet. Das Ganze soll besondere Wände hal)en, die

einfach durch eine dichtere Schicht des Parenchyms gebildet sind. Diese Be-
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schreibunf? von Balbiani, ^owie die Tliatsache, dass dev Mund, der Darni-

canal und der After nur zu Tage treten
,
wenn die Beute in den Körper

übergeht, «ons»t aber durcl» keine behtiiumte Linie bemerkbar sein sollen, scheint,

uns das Recht zu geben , dieses Infusorium in die allgemeine Regel einzu-

schalten, die wir in der Einleitung besprochen haben.

Was nun den After anbetrifft, so hat dieser bei einigen Arten uiclit auf-

gefunden werden können; er zeigt sich im Allgemeinen nur in dem Augen-

blicke, wo die Excremente abgesetzt werden. Seine Lage ist eine sehr ver-

schiedene
;

bei den Stentortm befindet er sich neben dem Munde, bei den
VorticelUn im Vestibulum.

Der Nucleus ist meist rund oder oval, doch haben die Vortierllen einen

band - o<ler hufeisenförmigen Kern, während er bei Spirostumum atnhiguum

hinglich und schnürenformig ist. Der Nucleolus ist weit weniger constant

als der Nucleus; er hat bei einer grossen Zahl von Infusorien nicht

constatirt werden können und tritt oft nur im Momente der Fortpflan-

zung zu Tage; seine Beziehungen zum Nucleus variiren ebenfalls ins

Unendliche; bahl liegt er entfernt von ihm, bald ist er wieder innig mit ihm
verbunden.

Wir müssen hier die von Balbiani und Stein vertheidigte Ansicht

erwähnen, wonach der Nucleus als Eierstock, der Nucleolus als Hode betrachtet

winl. Die Thatsache, dass das Protoplasma des Nucleus sich theilt und in

kleine Körperchen zerlegt, die selbst einen Nucleus bekommen und allmählich

dem Mutterindividuum ähnlich werden, wie dies von Stein hei den Acineten,

von Lach mann, Claparede und anderen Forschern hei den Vortirellen

constatirt wonlen ist, hatte dahin geführt, den Nucleus als eine weibliche

Drüse anzusehen. Das Vorhandensein von beweglichen Stäbchen im Nuch'o-

lus, die für Zoospermen angesehen wunlen, schien diesen zu einer männlichen
Drüse zu machen. Von da hatte man nur noch einen Schritt zu thun, um
die geschlechtliche Fortpflanzung anzunehinen.

Die Conjugation, die dann nur eine Art Copulation werden würde, wäre
nach Balbiani da» Vorspiel zur Fortpflanzung; die Samenmassen (Zoospermen)

der Nucleoli würden sich mit den Nuclei vereinigen, sie befruchten, und letz-

tere, dadurch umfangreicher geworden, wnirden Eier absomlern, welche sich

durch die Entwicklung eines contractilen Bläschen» und eines Nucleus in

Embryonen umbilden würden.

Für Stein würde die Conjugation, ohne die Idee der Copulation daran
zu knüpfen, nur den Zweck haben, die Bildung und Weiterentwicklung neuer

Nuclei untl im Besonderen ihre Zerlegung in Keimkörper zu erleichtern.

Balbiani glaubte, dass die entwickelten Eier ausgestosset» würden.
Stein dagegen glaubte, dass die Jungen, die er im Körper von Stylnnychia

mytüus mul Loxodes gesehen haben wollte, sich im Mutterkörper entwickelten

und denselben durch eine bes<nulere OetTnung verliessen, um als Embryonen
herauszukonunen, die sich nachher zu Acineten entwickelten. Aber Balbiani
hat später bewiesen, dass diese sogenannten Embryonen der genannten Infu-

sorien nur schmarotzende Acineten waren. Sicher ist, dass es bis jetzt noch

nicht gelungen ist, ihre Entwicklung zu verfolgen und ihre Metamorphosen
zu cou.‘»tatiren. Die neuesten Forschungen von Bütschli zwingen uns, die

eben ausgeführten Ansichten aufzugoben.

Die Conjugation beginnt nach Bütschli bald mit der Bauchflächo

(Paramfritim, Spirostomum) und ähnelt dann einer Längst lieilung, bald mit

dem Körperende, wenn der Mund des Infusoriums diese Stellung inne liat

(Cofeps, HaUrria), und kann dann mit der Quertheilung verwechselt werden.

Aller zwischen diesen beiden Arten der terminalen und seitlichen Conjugation
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"iebt es inelirere Ueber^j^anf^sformen. Die Acineten conjugiren sich ohne
ünierschied auf allen beliebigen Punkten des Körpers.

Bütschli hat, indem er die Analogie der Umwandlungen zeigt, welclie

die Kuclei uiul Nucleoli der conjugirten Infusorien mit den Transformationen

derNuclei der Zellen in den Geweben der Thiere und Pflanzen erleiden, ihnen

ihre wahre Bedeutung verliehen. Für ihn hat der Nucleus des Infusoriums

den 'Werth eines Zellennucleus, und das ganze Thier ist nur eine Zelle.

Literatur. Khrcnberg, Die Infusionsthierthen als vollkoinmene Organis-

men, Berlin 1838. — Dujardin, Histoire naturelle des Infusoires
,
daus les suites

a Burtbn, Paris 1841. — B a 1 1) i a n i
,
Sur la genenition sexuelle cliez les Infusoires

(Journal de PAnatotnie et de la Phy.siologic, t. 1. et IIL). — Id. Observations sur

le Didini um nasutum. Arcb. Zool. experim. Tomeil. — Kr. Stein, Der Organismus

der Infusionstbiere. Leipzig, 111. Abtb. — CI a p a r e d e et L a c b m a n n. Etudes sur

les Infusoires et les Kbizopode.s. Geneve 1858 bis 1861. — E. Ilaeckel, Zur Mor-

phologie der Infusorien. Jen. Zeitschrift, Bd. VII, 1873. — O. Bütschli, Ueber

die Conjugation der Infusorien in: Studien über die ersten Entwicklungsvorgängc der

Eizelle, die Zelltbeilung und die Conjugation der Infu-'^oricn. Frankfurt 1876. —
Savilic Kent, A Manuel of the Infusoria. London 1880 bis 1882.



Die 3Iesozoen.

Wir schalten hier eine Gruppe ein, welche wir, soweit wir sie bis

jetzt kennen — was übrigens nur sehr unvollkommen der Fall ist —
vielleicht als ein Uebergangsglied betrachten können von den Proto-

zoen, die, wie wir gesehen haben, den Werth einer Zelle nicht über-

steigen, zu den Metazoen, die wir später studiren werden.

Ed. van Beneden, dem wir namentlich ihre Keuutniss verdanken

nnd der ihnen den Namen Mesozoen gegeben hat, giebt folgende Charak-

teristik : Die Mesozoen bestehen aus zwei Blättern, dem Ectoderm mit

einer Schicht von Zellen, die gänzlich oder theilweise bewimpert sind,

und einem Endoderm, das von einer einzigen oder auch mehreren Zellen

gebildet wird. Niemals weisen sie zwischen diesen beiden Blättchen

ein Mesoderm oder Mesenchym auf. Ihre Geschlechtsproducte entstehen

aus dem Endoderm. Man kennt von ihnen zwei weibliche Formen,

von denen die eine ausschliesslich Weibchen, die andere Männchen er-

zeugt.

Die Mesozoen theilen sich in zwei Gruppen:

1. Orthoncciida^ deren Körper aus mehreren Ringen zusammenge-

setzt ist und ein aus mehreren Zellen bestehendes Endoderm

besitzt. Sie leben als Parasiten namentlich in den Ophiuren.

Ihre Weibchen legen Eier.

2. Jihombozoa oder IJicyemida, deren Körper niemals geringelt

ist und ein nur aus einer einzigen Zelle gebildetes Endoderm

besitzt. Sie leben als Parasiten in den Nieren (schwammartige

Körper) der Cephalopoden. Die Weibchen bringen lebende

Junge hervor.

Typus: Dicyema typus. Ed. v. B.

Dieses Dicyema (Fig. 22 a. f. S.) sitzt mit seinem Vordertheil in den

Nierenorganen von Octopus vulgaris fest. Da es sich nach dem Tode

seines Wirthes sehr schnell verändert, muss man es am Ufer des Meeres
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an frisch getödteten Pulpen stu-

diren. Da die Flüssigkeit, in

welcher das Thier sich befindet,

bei der Berührung mit den mei-

sten Reagentien gerinnt und
destillirtes Wasser, ja selVist Meer-

wasser das Thier entstellen, so

ist auch an Ort und Stelle die

Untersuchung nicht leicht.

Wir wollen es zun.ächst frisch

und in lebendem Zustande beob-

achten. Es zeigt sich als ein

langer abgeplatteter Cylinder,

der an den Seiten eiförmige An-

schwellungen trägt (Fig. 22), die

in verschiedener Zahl auftreten

und selbst gänzlich fehlen kön-

nen. Wenn es losgelöst ist,

schwimmt es frei umher und zwar

mittelst der Wimpercilien, welche

die ganze Oberfläche seines Kör-

pers bedecken.

Man kann sofort zwei Theile

unterscheiden: einen inneren (en\

der von allen Seiten geschlossen

ist und verschiedene Gebilde in

sich birgt, die nichts anderes als

Keime auf verschiedenen Entwick-

lungsstufen sind, und (ec) einen

äusseren, ziemlich dünnen, mit

Ausnahme des vorderen Stückes,

das sich sichtlich verdickt. In die-

ser zweiten Schicht sieht mau mehr

oder weniger kleine Körnchen,

doch hält es an lebenden Thieren

schwer, Grenzlinien von eigent-

lichen Zellen zu unterscheiden.

Um die Structur dieses Thieres,

die im Ganzen sehr einfach ist,

zu erforschen, wollen wir folgende

Reagentien anwenden ,
die Ed.

van Beueden anräth, dessen Be-

obachtungen wir hier kurz zu-

sammenfassen.
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Wir bedienen uns der Osmiumsäuro von 1 bis Proc. zur

Fixirung, der Essigsäure in sehr schwacher Lösung von Vj ^ds ^/^Proc.

zur DissociatioUf und des PikrocarniinSf Beale's Carniius oder Blau-

holzes als Färbemittel.

Nachdem man die Osmiumsäurelösung mehrere Minuten lang hat

einwirkeri lassen, wäscht man sorgfältig mit Wasser oder Alkohol ab
und fügt dann einen Tropfen einer Lösung von ameisensaurem Glycerin

in 10 Theilen Wasser bei, wozu man den Farbstoft’ in geringer Quan-
tität bringt. Die Färbung geht langsam vorwärts und macht die

Zellenkerne deutlich. Falls man das so erhaltene Präparat aufzubc-

wahreu wünscht, ersetzt man nach und nach das amciseusaure Glvcerin
V

durch concentrirtere Lösungen von derselben Substanz.

Man kann auch schöne Präparate in Canadabalsam mittelst der

Methode erhalten, die wir gelegentlich der Infusorien beschrieben

haben (vgl. Seite 83j.

Fig. 23.

Fig. 23. .lun^os ti/iitt.'t, mit H"sigi'iiure
,
«He :»urj'Ct|Ui>!l<*iien Zellen

hüben .•'ith ^cfronnt. Man vorne ilic avht IViIa-IKmi iiml zwisihon «Jen .«-iebzehn

KototU*rm/.<‘lU‘ii die s|iind(*lt‘örmi^t* Kml*>dmu?.i*lle f «. Zwisehvn beidoii läs&t siih

weder eine Sliitzlamelle m»clj ein Fa^cvgewobo crbliekon. (Nach Ed. van lleiiedcn.)

Fig. 24. Vordere!^ Faule des I>ict/ima l'fjius. ee Ectotlennzelleii tler Ki)|)niaubc.

in vordere.s Ende der Endodennztlle. (Nach EJ. van Bon öden.)

Da die Essigsäure die Zellen des Thieres aufcpiellt und nach einigen

Augenblicken von einander trennt, kann man sie bcciueni einzeln

studiren (Fig. 23).

Mittelst dieser Reagentien werden wir constatiren, dass die äussere

Schicht, dasEctoderm {ec) aus einer einzigen Schicht von abgeplatteten

Zellen besteht, die so an einander gefügt sind, dass keine Lücke da-

zwischen bleibt. Es giebt weder einen Mund, noch einen After; das

Thier ernährt sich augenscheinlich durch Osmose. Diese Zelleu sind
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auf ihrer Aussenseite mit feinen und von einander abstehenden Wimper-

cilien bedeckt. Die Zellen auf der Vorderseite des Körpers haben die

Namen Pol zellen erhalten; sie bilden eine kopfartige Anschwellung

cc, Fig. 24 (n. V. S.). Ihr Inhalt ist feinkörnig, ihre Grösse geringer; ihre

Wimpercilien sind kürzer und dicker als die, welche die anderen Zellen

des Körpers tragen. Sie sind immer in zwei Reihen geordnet, und jede

Reihe besteht aus vier Zellen, zwei kleineren und zwei grösseren. Das

Ganze heisst Polhaube.
Die kopfartige Anschwellung ist meist deutlich abgegrenzt und

übrigens vom Körper durch eine kreisförmige Rinne geschieden.

Die Zellen, welche nach rückwärts folgen, sind bei den Jungen

würfelförmig, bei den Erwachsenen spindelförmig und länglich. Sie

können zuweilen ganz beträchtliche Dimensionen erreichen. Ihre con-

vexe Aussenseite ist mit langen, dünnen Cilien bedeckt. Ihre Um-
hülluugsmembran, wenn man überhaupt die Verdickung der Aussen-

schicht so nennen darf, ist immer sehr weich und gestattet die Einführung

fremder Körper. Die Zahl dieser Zellen, 17, scheint coustant zu sein;

rechnet man hierzu die acht Zellen der Polhaube, so erhält man im

Ganzen für das P]ctoderm 25 Zellen. Man kann sie immer leicht zäh-

len, wenn man sie durch Essigsäure von einander trennt, wie es Fig. 23

zeigt.

Wir bemerken bei dieser Gelegenheit, dass der wurmförmigo

Embryo, wenn er aus dem Mutterkörper austritt, schon die gleiche

Anzahl Zellen besitzt, so dass, wie van Beneden sagt, seine Weiter-

entwicklung nur in der fortschreitenden Vergösserung dieser Zellen

besteht; nach dem Austritt aus dem Mutterkörper kommt keine neue

Zelle hinzu.

Bei dem ausgebildcteu Thiere umschlicssen die Ectodcrrazcllen

einen eiförmigen, abgeplatteten, im hinteren Theile befindlichen Nucleus

nebst Körnchen, Tröpfchen und Kügelchen, die das Licht brechen und je

nach dem Individuum an Zahl und Form sehr verschieden sind. Die

lichtbrechenden Kügelchen können sich in grosser Zahl in gewissen

Zellen anbätifen, deren Oberfläche sic aufl)lähen und durch Warzen- oder

sackähuliche Formen unregelmässig gestalten, wie mau es bei v in

Fig. 22 sieht.

Der Nucleus jeder Zelle umschliesst einen kleinen Nucleolus, der

gewöhnlich kugelförmig und stark lichtbrecheud ist.

Was die innere Schicht, das Endoderm anbetrifft, so ist dieses nur

von einer einzigen Zelle gebildet (cu, Fig. 22 und 23), die cylindrisch

und an beiden Enden zugespitzt ist; diese Zelle, die mit ihrer ganzen

Oberfläche an die Zellen des Ectoderm stösst, ist durch eine cousistente

Protoplasmaschicht begrenzt, welche, wie bei den Ectodermzelleu, sich

leicht von fremden Körpern durchdringen lässt. Ihr Inhalt ist durch-

sichtig, von gallertartigem Aussehen. Mau bemerkt hierbei, und nament-
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lieh an älteren Individuen, Vacuolen, die mit einer krystallhellen Flüssig-

keit angefällt sind, welche sich nicht mit dem Wasser vermengt.

Die Axial zelle, wie man sie nennen kann, besitzt immer einen

grossen eiförmigen Nucleus, der fast in der Hälfte ihrer Länge gelagert

ist (n, Fig. 25), derselbe besitzt bei ausgebildeten Individuen eine Wand
mit Doppelcontour und einen netzartigen Inhalt. Er enthält einen

einzigen, sehr kleinen Nucleolus.

Dies ist die Structur des ausgewachsenen Individuums.

Fig. 25. Junge?- Ihnjema typus, mit Iliimiitoxylin behandelt. Alle K* tiulermzcllen

sind gut sichtbjir; diejenigen des Körpers sind etwas aufgcquollen und zeigen hier

und da unregelmässig geformte, lichtbrechende Körperchen. In der Kndodcrmzelle / »

unterscheidet man Wi n den eiförmigen Kern, bei tj i Keime infusorienfönniger

Embryonen, bei J infusorienartige Embryonen in versebiedenen Eiitwicklungsstadien

;

I® Zweitheilung; i* Vierthcilnng
;

weiter fortgeschritteue n»eilung.

(Nach Ed. van Beneden.

)

Fig. 26. Wurinförmiger Embryo von Du-yvnm typus, nach einem (^«miumpriiparato

gezeichnet, t'

p

Folzelleu
;
ec Ectodcnnzellen

;
tu Endodcrmzellc.

(Nach Ed. van Benedeu.)

27. Ausnahmsweise grosser infusorienförmiger Embryo. Der Deckel der Fruo ^

ist nur unvoll.-tändig gcscblossen, p \Viniperkörj>er.
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Im Inneren des Endoderms, der Axialzelle, werden je nach den

Individuen zwei Arten von Embryonen erzeugt; also kann man nach

diesem Gesichtspunkte unterscheiden:

1. Die ueinatogenen Individuen, welche wurniförinigo Em-
bryonen erzeugen (Eig. 26 a. v. S.).

2. Die rhombogenen Individuen, welche infusorieuförmige

Embryonen erzeugen (Eig. 27 a. v. S.j.

^Vir können uns hier nicht in die Einzellieiten über die Erzeugutig

und Entwicklung der Keime cinlasseii; dies gehört in die Phnbryogenie.

Wir bemerken nur, und zwar nach van Den e den, dass sich die

Keime der wurm förmigen Embryonen auf endogenem
Wege bilden und dass sie bei ihrer Entstehung länglich sind, wie

dies schon der Name besagt; dass ferner die rhombogenen Individuen

weniger lang, aber breiter sind als die eben beschriebenen, und dass

die Keime, welche siehervor bringen, in besonderen Zellen
entstehen, die ihrerseits selbst in der p]ndod er m zelle er-

zeugt sind. Der infusorienförmige Embryo entwickelt sich durch die

Zerklüftung dieser Keime und hat bei seinem Entstehen die P'orni einer

Dirne oder eines Kreisels (Eig. 27). Sein vorderes Ende trügt eine

kopfartige Anschwellung, die aus zwei lichtbrechenden Körpern und

einer Art Kapsel besteht, welch letztere mit einem Deckelchen versehen

ist, und die „Urne“ genannt wird. Sie enthält körnige Körperchen

und man beobachtet an ihr zuweilen Ciliarbewegungen. Ob sie viel-

leicht ein Dohälter für Zoospermen ist? Man hat dieses noch nicht

nachweiseu können.

Das schwanzartige Anhängsel des infusorienförmigen Embryos,

der Ciliarkörper, wie man es nennt, ist gewöhnlich konisch und

wird aus einer Anzahl von znsammengedrängten Wimperzellen gebildet.

Wir fügen noch hinzu, dass im Gegensätze zum wurmförmigen

Embryo, der sich bei der Denetzung mit Meerwasser zersetzt, der in-

fusorienförmige, nach einer Deobachtuug von vanDeneden, darin

umherschwimmt und foidlebt. Daher stammt auch die Hypothese, dass

letzterer zur Ausführung und Verbreitung der Parasiten von einem

Cephalopoden auf den anderen diene. Doch ist dies eben nur eine

Hypothese; ja es ist auch möglich, dass der infusorieuförmige Embryo

ein männliches Individuum ist. Dies sind fragliche Punkte, welche

selbst die eingehende Discussion, die van Beneden kürzlich über die

Vergleichung der infusorienforraigen Embryos mit dem Männchen von

lihopalura angcstcllt hat, nicht zur Entscheidung gebracht hat.

Die typische Anordnung der Körperelemente ist bei den Dicyineiden die-

selbe, sie unterscheiden sich nur durch relativ wenig wiclitige Einzelheiten.

So hat z. 11. Dicyeniina anstatt acht neun Polzellen. Bei Dicyemina und
Dicyemopsis ist die Kopfliaube ausser aus den Polzellen noch aus den

Ectotlermzellen zusammenge.setzt
,

die an erstere anstossen und von van
Deneden P a ra p ol zel 1 e

n

genannt werden. Auch kann schliesslich die



Dicyemidoii. 95

KopfliaulK! giinzlich felilen, wie dies bei Conorifema der Fall ist, einer neuen,

unlHi)<;st von van Beneden beschriebenen Art.

Zahl und Form der Eciodennzellen variiren auch bei den verschiedenen

Arten, ebenso Anschwellungen oder Warzen, die zwar ini Alljjeineinen immer
vorhanden sind, doch selten so voluminös wie bei Diryrnia It/puft,

Alle Dicjemiden haben nur eine einzige Ernhslermzelle. Was wir von

den Einbryofonnen j^esa^t haben, scheint auch auf «lie f^esanunte Oruppe
Anwendunjf zu finden.

Was nun die von Giard, Metschnikoff und Julin sludirten Ort.lio-

nectiden anbetrifft, die sich massenhaft in der Arinhöhlung von Ophioroma
(.4»«pÄinrrt) squamata vorfinden, so ähneln sie zunächst am meisten {^rossen

cylindrischen Infusorien. Wie «lie DicTciniden sind auch sie aus zwei Zellen-

.schichten zusaminenfjOHetzt, einem Ectcslerm, das aus Zellen be-teht, die zum
jfrossen TheÜe mit lantjen, dichten Cilien und auf dem Vordertheile mit einem
Muschel län«;erer und steiferer Cilien bedeckt .«in<l, und einem Enilo«lenn, «las

aus dickeren und mehr jp-.inulösen Zellen besteht. Biese Manni«>;faltinkeit der

Endo«lermzellen und die Thatsache, das.s das Ecto«lerm {Terin«.;«dt ist, unter-

schehlet sie scharf v«m den l>icy«'nii«len.

Fig. 28. Männchen von lihopaitiru tiiardii. t Kopf; a Warzenring; rr. Körpor-

ringo
;

r t Hodenkörper. (N:»«-h C h. Juli n.)

Fig. 29. Cylindrischcs Weil'«'hen einer Orthonectide {Hhopalnra flianlli), r- o wini-

penide Ect«)dennzcllcn
;
/m Muskelfasern; cn Kadodormzellen. (Nach Ch. Julin.)

Fig. 30. Ahgeplattetc weibliche Form von Rhopalura (Hurdil. cc winipornde K«-to-

dermzellen
;
en Knd«Klerm

;
/m Muskelfasern. (Nach Ch. Julin.)

Die zahlreichen, von den ersten Forschern unter verschiedenen Namen
beschriebenen Formen lassen sich auf Formen v«m ein und «lerselben Species,

Rhopalura Giardii (Julin) zurückführen, und zwar auf die männliche Form
(Fig. 28) und auf zwei weibliche, von denen die eine cylindrisch, die andere

abgeplattet i.st (Fig. 29 und Fig. 30).
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Diese Thiere weinen eine interessante Ei^entlnimlichkeit auf: die ober-

flächliche Endoderindecke ist von einer vollständifi^eu Schicht von Muskel-
fäserchen gebildet (Jul in), von denen sich bei den Dicyeniiden keine Spur
findet. Diese Muskelschicht könnte vielleicht dem Mesoderm der Metazoen
homolog sein? Diese Frage ist noch nicht gelöst, aber falls sie bejaht wer-

den sollte, würden die Dicj’emiden ebenfalls als Metazoen betrachtet wenlen
müssen, die durch den Parasitismus degradirt worden sind, und an denen
gewisse Zellen, die bei dem infusorienförmigen Embr3 o auftreten, das Meso-
derm vorstellen wüixlen, das zu keiner Weiterentwicklung gelangt. Wir ver-

weisen behufs dieser Discussion auf die Originalabhandlungen und rechnen

vor der Hand die Orthonectiden noch zu den Mesozoen.

Literatur. K öl liker, Ueber Diryemu parndoxum, bericht von der k.

An.stalt in Würzburg 1849. — 11. Wagen er, Ueber hicycnui^ Müller’s Archiv

1857. — K a y - L a n k e s t e r ,
Annals and Mag. of nat. Ilistory, t. XI, 1873. — Ed.

van lieneden, Hecherches sur les Dicveinidcs , Bulletins «le l’Aoadeinie royale de

Belgi<juc. Bruxelles 1876. — Ed. van Beneden, Contriimtion ä l’histoire des

Dicyemide.s. Archive.s de Biologie, t. 111, 1882, p. 195. — A. üiard, i.es C>rtho-

nectides. .lournal de I’Anatoinie et de la Physiologie, t. XV, 1879, p. 449. —
E. M e t s c h n i k 0 f f

,
Untersuchungen über Orthonectiden. Zeitschrift für w. Zoo-

logie, t. XXXV, 1881, p. 282. — .1 u 1 i n
,
Contribution A l’histoire des Mesozoaires.

Archives de Biologie, t. III, 1882, pag. I. — C. O. Whitiuan, A Contribution

to the Embryologie, Life History, and Classitiration of the Dicyemiils in Mittheilun-

gf!n aus d. Zool. Stat. zu Neapel, t. IV, 1882.

#
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Zu den Metazoen gehört die ungeheure Melirheit des Thierreiches.

Der Charakter dieser Gruppe ist der, dass die auf einer gewissen Ent-

wicklungsstufe angelangten Thiere immer aus drei Schichten oder Lagen

von Zellen bestehen, die wir mit dem Namen Ectoderm, Mesoderm und

Endoderm bezeichnen.

Welcher Art nun auch die Modificationen seien, die durch die

bildenden Elemente dieser drei Schichten bedingt werden, wie auch die

ferneren Combinationen beschafl’en sein mögen, durch welche diese

Schichten zur Bildung von Organen oder noch compllcirteren Organ-

systemen beitragen: immer wird man als Basis jeder Organisation von

Metazoen diese drei Fundamentalschichten vorfinden, die sich so in

einanderfügen, dass sich das Ectoderm auf der Oberfläche ausbreitet,

während das Endoderm die inneren Flächen bildet und das Mesoderm

zwischen beiden eingelagert ist. Wenn in den Thieren, die bis zu

einem gewissen Grade entwickelt sind, diese drei Schichten oft in ein-

ander verwickelt und unkenntlich geworden sind, so finden wir sie doch

immer in der anfänglichen Constitution der Embryonen wieder und kön-

nen die Modificationen, die sie erleiden, Schritt für Schritt ira Verlaufo

ihrer Entwicklung verfolgen.

Doch haben diese drei Schichten durchaus nicht denselben rela-

tiven Werth. Das Mesoderm ist immer nur eine Secundärbildung und

die ursprüngliche Zusammensetzung des Keimes vollzieht sich allent-

halben nur durch das Ectoderm. Es gehört in das Gebiet der Embryo-

genie, nachzuweisen, auf welchen Wegen und durch welche Mittel sich

das Mesoderm bildet; vielleicht vollzieht sich die Bildung dieser Schicht

nicht überall auf gleiche Art und Weise, jedenfalls ist sie aber bereits

vollzogen, sobald die vergleichende Anatomie ihre Thätigkeit beginnen

kann, und oft bildet sie, sei es nun allein oder in Verbindung mit den

anderen Schichten, die Hauptmasse des Körpers.

Wir können also die Metazoen, wie wir es weiter oben gethan

h^ben, als ursprünglich vielzellige Thiere charakterisiren, die aus einem

Vogt u. Y ang, prskt. Terglcich, Anatomi«*. r
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Ectoderm, einem Mesoderm und einem Endoderm bestehen, welche

entweder allein oder in Verbindunjg mit einander Organe erzeugen, die

specielle Functionen haben, und bei denen die ursprünglichen Zellen

durch diese Spocialisirung verschiedene Modificationen erleiden, um
besondere Gewebe zu bilden.

Kreis der Coeleiitcraten oder Zoophyten.

Je mehr wir in der Kenntniss der Structur und der Ontogonie

der Thiere vorschreiten, aus denen man diesen Kreis zusammengesetzt

hat, um so mehr müssen wir gestehen, dass die Vereinigung der Spon-

gien mit den eigentlichen Coelenteraten nur auf secundären Aehnlich-

keiten, aber nicht auf einer wirklichen Affinität basirt.

In den neuesten Handbüchern der Zoologie hat man die Coelen-

teraten folgondermaassen charakterisirt: nOie Coelenteraten sind

Metazoen mit differenzirten Zellenorganen, strahlenförmig symmetrisch

gebaut und mit einer centralen Verdauungshöhle, sowie einem System

von peripherischen Canälen versehen.“ Doch muss man gestehen, dass

diese Definition auf die Spongien gar nicht passt und nur auf die

Cnidarier anwendbar ist. Die Spongien sind in der That aus Aggre-

gaten von nackten Zellen zusammengesetzt, die weder Organe noch

Gewebe im eigentlichen Sinne bilden; sie zeigen keine Sjnir von strah-

licher Symmetrie; ihre Centralhöhle ist gar nicht für die Verdauung

bestimmt, und ihre peripherischen Canäle haben eine ganz andere Be-

deutung als die der Xesselthiere
,
da sic zum Theil nach Aussen hin

durch Poren geöffnet sind und im Inneren mit einem Auswurfshehälter

in Verbindung stehen, währoinl die Canäle der Nesselthiere sich nur in

die Centralhöhle öffnen, die wirklich für Ueceptlon und Digestion be-

stimmt ist.

Es bleibt also nur eine secundärc Aehnlichkeit übrig, die auf der

Thatsacbn beruht, dass bei beiden eine Centralhöhlung vorhanden ist,

welche bei den Spongien stets mit dem umgebenden Elemente, dem
Wasser, durch Canäle, die von den ursprünglichen, äusseren und zu-

führenden Poren ausgehen, und durch eine secundäre centrale Aus-

wurfsöffnung in Verbindung steht, während bei den Nesselthieren die

einführende centrale Oeffnuug ein ursprüngliches Gebilde ist
, und

die innere Höhlung in den meisten Fällen mit nach Au.ssen geschlos-

senen Vertheilungscanälchen communicirt, aber auch ohne Verbindung

und Gcfässstructur sein kann. Bei den Spongien bilden sich diejenigen

Poren, die durch Canäle nach dem Inneren führen, zu allererst, und
nur durch ihren Zusammenfluss bilden sich die Centralhöhlen und
die Ausfuhröfifnung, das oscuhtm\ bei den Nesselthieren dagegen ist es

die Centralhöhlung, die sich zuerst entwickelt und durch einen Mund
öffnet, und die Magongefiisse sind erst ein späteres Gebilde.

DIgitized by Google



Sclnviinnnc. 99

Wir untorlasßen cs daher hier, in allgemeine Erörterungen über

den gesummten Kreis ein/aigehen, und behalten uns unsere Beobach-

tungen für die Classen, welche die beiden Unterkreise bilden, nämlich

die Schwämme {Spongiar, oder Vorifera) und die eigentlichen Coelen-

teruten, Cnidarier oder Nesselthiere vor. Wir sind über/eugt, dass

man in nächster Zeit die Vereinigung dieser Organismen in einen Kreis

verwerfen und künftig die Schwämme und die Coelenteraten als zwei

durchaus verschiedene Typen unterscheiden wird.

rnterkreis der Scliwiiinine (Sjfovgiuc) oder Porifera.

Aus zusammenhängenden Zellenaggregaten gebildete Thiere, deren

Körper meist durch ein Gerüst von sehr verschiedener Consistenz und

chemischer Composition gestützt wird. Die Körperwände sind mit

Oefl'nuDgen durchbohrt, die entweder, den Eintritt des Wassers (pori)

oder den Austritt desselben (nscula) vermitteln. Nach der Natur ihres

Skeletes theilt man sie ein in

1. Ordnung: Fibrospongiac

,

Faserschwämmc, alle fdn ösen Spon-

gien umfassend; ohne Skelet (Myxospongiac)^ mit hornigem

Skelet (Cpr(iospo)igiar)

,

mit kieseligem Skelet (Silicospoitginr).

2. Onlnnng: Calcispongioe oder Kalkschwämme, alle Spongien

umfassend, deren Skelet aus Nadeln von kohlensaurera Kalk

besteht.

Anmerkung. — Die chenüsche Zusammensetzung des Skelets und die

Form «1er Klemente, die es bilden, sind «lie iSIerkmaJe, die sicli am wenigsten

verändern. Körperform, Structtir und Anordnung der Poren und Oscula sind

datfegen bei allen Spongien variabel.

T 3' p u s : Lfurnmlra aspera *
) ( II a e c k e 1 ). — Spongie mit Kalk-

skelet. Sie lebt entweder einzeln oder in Gruppen von Individuen

(»loch selten mehr als zehn) im Mittelländischen und Adriatischen Meere.

Man kann sie sich leicht durch Vermittelung der zoologischen Stationen

verschafTen, die an diesen Meeren errichtet sind.

Jjeuenndra nspera hat die Form (Fig. 31) eines Eies, einer Spindel,

einer Flasche u. s. w. von verschiedenen Ausdehnungen und 3 bis 10cm
Länge. Ihre Farbe variirt zwischen weiss und gelb oder braun. Mit

Wir hatten anfangs die Absicht, »len Süsswassers»diwamni, tipotojilln Jlnriutt/Is,

als Typus zu nehmen, »la er Jedem zugänglich ist; aber die Structur desselben ist sehr

verwickelt und würde dem Anfänger nur ein unvollkommenes Ilild eines einfachen

Schwammes gegeben halten, bei den meisten Schwämmen verwischt die Knospung

und Colonialhildung die typischen Charaktere «les Individuums. Wir haben bei be-

aebreibung der /Atirnmlra eine letztbin erschienene Arbeit von Vosmaer benutzt:

Ue!>er Lturondra nspera in Tijdscbr. d. Ned. Dierk. Veroen. Vol.
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einem Ende ist sic an den unterseeischen Körpern festgewachsen. Die

erste Beobachtung mit dem blossen Auge oder mittelst der Lupe lässt

sic uns als einen kleinen
. Fig. 31. Sack erkennen, der eine

ziemlich grosse Oeffnung

0 (Fig. 31) an dem der

Befestigungsstelle ge-

genüberliegenden Pole

trägt; diese Oeffnung,

das Oscuhwt, ist sehr oft

mit einem Kranze ganz

feiner Nüdelchen von

seidenartigem Aussehen

umgeben
;

sie führt in

eine Centralhöhlung (c),

die bald weit, bald mehr
zusammengedrückt er-

scheint. Bei den in

grösserer Zahl zusam-

meiilebendcn Individuen

steht die innere Höhlung
des einen meist mit de-

nen der Nachbarindivi-

duen in Verbindung.

Wir spalten die Spongic

der Länge nach auf (Fig. 31); die Dicke der Wände variirt stark; bei

jungen Individuen übersteigt sie kaum 1 bis 2 mm. Wir können dann

eine äu.^jserc Fläche, Der m al fl äch e

,

und eine innere, G astral-

fläche, unterscheiden. Erstere zeigt unter der Lupe eine grosse Zahl

kleiner Oeffnungen, die fast alle die gleiche Dimension haben nnd regel-

mässig vertheilt sind, und einige Kalknädelchen, welche sie überragen

und sich nach dom Osruhnn hinwenden. Dieser Nadeln wegen fühlt

sich diese Fläche rauh an. Die innere Fläche ist gleichfalls mit Oeff-

nungen durchsät, die sich von den vorigen dadurch unterscheiden, dass

sie von verschiedener Dimension und unregelmässig vertheilt ^iud. Diese

Fläche zeigt ferner keine hervorstehenden Nüdelchen. Dies ist nahezu

Alles, was man mit blossem Auge oder unter einer gewöhnlichen Lupe
erkennen kann. Um das Studium eingehender zu verfolgen, müssen

wir die Spongie folgender Zubereitung unterwerfen :

Im Falle der Schwamm frisch ist, kann man seine Elemente mit

Chrom- oder Osmiumsäure fixiren; falls man, was häufiger vorkommt,
nur Individuen zur Verfügung hat, die schon durch den Alkohol hart

geworden sind, ist diese Behandlung nutzlos. Wir zerlegen die Spon-
gie in zwei Thoile; der eine soll uns zum Stadium des Kalkskelets

Links ein vollstäiulit'es Exemplur von Ltucauflra tts-

jurtt. D.ns Osmium o ist mit feinen K.-tlknadeln um-

stellt. Kerhts dasselbe »lor Län«'C navh «tunhsclmit-

ten. o O.sculuin
;

/> Kürpevwand
;

c Ocntralböhle

;

Poren. Nurli einem Weingeistpräjiarat.
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dienen, an dem anderen wollen wir die organischen Gewebe beobach-

ten. LfCtzterer muss entkalkt werden durch Aulhewabrung in Chrom-
säure, schwacher Essigsäure, Holzessig oder Alkohol, der mit einigen

Tropfen Salzsäure versetzt ist (Vosraaer). Auf alle Fälle muss die

Spongie im Alkohol gehärtet werden und mitCarmin, Kleiuenberg’-
sehem Ilaematoxylin u. s. w. gefärbt sein; dann wird sie zum Theil in

Parafhu cingeschlossen, um darin Schnitte in verschiedenen Kichiuugen

vornehmen zu können. Endlich werden wir durch die Zerzupfung

sowohl über die Theile des Skelets als über die Elemente der organi-

schen Gewebe Aufschluss erhalten.

Man kann hei Leucandra aspera drei verschiedene Schichten un-

terscheiden; eine äussere Zellcnschicht, das Ectoderin ,
eine mittlere,

aus verschiedeuf'n Elementen bestehende dicke und das Skelet uiu-

Fip. 32.

Senkrecbtcr Sfhnitt durch dio Körjicrwand von /.eimin'lro ttspfnt. ec Ketoderm, aus

eiiuMii 1’l.ilfenepitheUuin bestehend, wehhcb ;\ut h die Innenriäche iler zutiihrenden Knaule

r au^kleidet
;
eu aus ähnlichen l’llasterzellen bestehendes Kmloderm

;
c* llülilniig

eines der teuere nach durchsi hnillenen l’oroncnnales
;

.< Syncytmin des Mesoderm#;

('s Stcrnzellcn des Syneytium
;
c f (leiM'lkaunnern. (X.uh Vusmaer.)

sehlic.ssende, das Me80<lerin, und endlich eine innere Zcllenschicht, das

Endoderm (Fig. 32) *).

Das Epitheliuin des Endoderms uiul Ectodornis {cc und cn) ist

aus abgeplatteten, verschieden geformten, rautenförmigen' oder poly-

gonalen Zellen zusammengesetzt. Ihr Inhalt ist körnig. Sic ho-

*) £.•» ist noch nicht cnt.schieden, ob dio.^e Schichten den «Irci embryonalen Blät-

tern des Embryo entsprechen.
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sitzon einen Nucleiis (Fig. 33 und 34) und einen Nucleolus; der Nu-

cleus färbt sich rascher als das Protoplasma. Das Vorhandensein einer

Scheidewand ist nicht angcnscheinlich ; das Protoplasma der Zelle

scheint einfach in der äusseren Schicht verdickt zu sein. Die Zellen

berühren sich nicht unmittelbar. Mau bemerkt zwischen den Zellen

Streifen, die ungefärbt bleiben Fig. 34). Dieses Epithelium, das sich

immer nur auf einer einzigen Schiclit verbreitet, kann bei einzelnen

Individuen mit der Pincette hinweggenommen werden; natürlich ist es

sehr dünn. Mau macht es sichtbarer, indem man die Spongien mit einer

Fi|<. :54.

Fie. M«:^<l<lcvl^|>altio von Ixiifitii'tru os/oeo, in wt-klier inan (iranulutioniMi >,

.Stornzollon mH Vakuolen er uiiH spiiuU*HT'vmi"e Zvllen sicht; t c K]>it!u'UcUen des

Krtoilcnn.*^. (Nach V n (i m a c r.)

Fii;. äd. Von l.t tn'itii'lri/ uspn'it. c n ahgoplatfctc Kiuloilcrmzellcn
;

t liollc Räume,

welche die Zellen trennen; sp Kalknadeln des Mesoderm. (Nach \ o.smacr.)

ein- bis zweiprocentigen Lösung von salpetorsaiirem Silberoxyd impräg-

nirt und dann der Sonne aussetzt. F.s setzt sich gegen die Wände
der Canäle im Mesoderm hin fort, doch mit Ausnahme der Wimper-

kamniern, von denen wir später sprechen werden, und es umhüllt, we-

nigstens theilweisc, die grossen Nadeln des Mesoderms (Fig. 35). Die

Zellen der Gastralschicht sind zumeist ein wenig kleiner als die der

Dormalschieht. (Vosmacr).
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Das viel dickere Mesoderm besteht aus eiuer Masse, die weich

und krystallhell ist und in der sich Nuclei, Körnchen, sternförmige

Zelleubläscheu ohne Membran (cr, Fig. 33), sowie eine beträchtliche

Anzahl verschieden geformter Kalknädelchen vorlinden. Das Studium

dieser Masse ist erschwert durch die Anhäufung dieser verschiedenen

Elemente und durch die zuweilen in bedeutender Mouge vorhandenen

Wimperkammern, die zu dem Canalsystera gehören, welches das Meso-

derm durchzieht. Wir können diese Masse als das Resultat einer

Verschmelzung membranloscr Zellen betrachten, die sich in Folge ein-

facher gegenseitiger Annäherung verschmolzen haben und deren Nuclei

und Absonderungsproducte man noch bemerkt, llacckel nennt die

Masse das Syucytium ‘). Kölliker sieht darin die erste Anlage des

Bindegewebes.

Fie. 35.

Kis;. 3.'». LtUCdiirlrn asiKrd. Fnii;ment fincr iii’u-mmi K;ilkn;u)el s p, ju» iler man die

“.ic bekleidenden Epithelialzcllcn r sieht. (X:u;h V o s m a e r.)

F'ig, 36. Ltficamlro nsj» ra. Samenzelle iin Mesoderm. (Xafh Vosmacr.)

Fift. 37, filuH. Amoeboido Eellcu im Mesoilorm, die Eier wortlen. (Nach Vosmacr.)

F'eriier findet man im Mesoderm Samenzellen vor (Fig. 3G), in

denen sich Zoospermen entwickeln, und Zellen mit Amoeboi'dbewegung,

die später zu Eiern werden (Fig. 37).

*) Nach H a I- c k c I ist >[siü. Stfitrifiiinn die tiesammtmasse
,

welche .au« der Ver-

««hmelzunj; vier (leiselzellen de« Ectuderm« der liewimj»erten harve hervori^eht
;

cs

W-cresÜ ilie SniTviiöu , eine glashelle, conlravlite Sub*.tanz ohne Stnufur, die dem
|*rot>>{ilasma der vers» hmulzenen Zellen entsjuicht

,
die überbleibo/idon Kerne der

Zelicii um! die Schcivle der Kalknadeln, di« aus vier ^'er‘^ickun^; der (^rundsub.^tanz

um die Nadeln hervnrgeht. Abgesehen von dem Tmstanvle, das?» Haeckel die bei-

den ursprünglichen Sehichten des Embryo mit einander verwet hselte , besteht also

«eiu Syncytiuin au.« dem Ectoderm und Mcsovlerm zusauunengeiKUnmeit.
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Fig. 38 .

Was das im Mesoderm eingeschlosseue Kalkskelet betrifft, welches

den festen und charakteristischen Theil der Spongie bildet, so finden

wir dasselbe aus vier Arten von Elementen zusammengesetzt:

a. Stacheln oder Nadeln mit drei Strahlen (h und c, Fig. 38), deren

Aeste sich im Allgemeinen unter ungleichen Winkeln schneiden und welche

in ihrer Länge variiren; die Ver-

zweigungen sind entweder gerade

oder krumm und am Ende meist

zugespitzt. Wenn wir ein Stück

einer Spongie von einer Stelle

nehmen, wo ihre Wände dünn

sind, und daraus ein Präparat mit

Canadabalsam herstellen, werden

wir sehen, dass die Stacheln mehr
oder weniger regelmässig ver-

theilt und ihre Aeste fast immer
parallel sind.

h. Nüdelchen mit vier Strahlen

((/, Fig. 38), mit dünneren und

längeren Verästelungen als bei den

vorigen, deren vierter oder Api-

calstrahl kürzer ist und gewöhn-

lich ziemlich rechtwinklig auf

den drei anderen steht. Diese

•Spicula sind besonders zahlreich

in der Nähe der Gastralwaud.

c. Grosse Nadeln (a, Fig. 38),

die fast überall im Parenchym

des Körpers verbreitet sind und
der grossen Axe des letzteren

parallel laufen. Sie durchdringen

die Dermalschicht und überragen

dieselbe an einigen Punkten um
die Hälfte ihrer Länge. Sie sind

leicht gekrümmt, ähnlich einer

^Mondsichel.

d. Endlich um das Osculum

(Pcristom)her\\.u\ lange, sehr feine,

seidenartige Nüdelchen, die paral-

lel neben einander gestellt sind

erreichen. (Diese Nüdelchen fehlen

Ltiicaitdru afpera. Verscliie«len getbrnito

KnlkuHdeln des Skelets. a Grosse Kulk-

nadel, welche au.s der Körperwand hervor*

steht; 6, c dreistrahlige Nadeln
;
«/Vierstrah-

ler; <? häutige Scheide der Nadel, wie man

sie nai h der Kntkalkung sieht; f Durcli-

schnitt einer grossen Kalknadel
,
um die

conccntrischen Lagen zu zeigen, (e und /
nach V’ o s m a e r.)

5 mmund eine Länge von 4 bis

bei einigen Individuen» deren Osculum nackt ist.)

Die Spicula sind mit einer structurlosen Hülle umgelten, die aus

der Verdickung des Protoplasma herrührt und nach der Kntkalkung
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sichtbar bleibt (e, Fig. 38). Sie bestehen aus unregelmässigen concen-

trischen Schichten, wie man sich durch Querschnitte überzeugen kann

(/, Fig. 38).

Das Studium des Skelets wird durch die Behandlung der Spongie

in einer Lösang von Aetzkali oder Javel’schem Wasser erleichtert,

da dieselbe die organischen StofTe vollständig zerstört, aber die minera-

lischen Substanzen nicht angreift *)•

Wir haben bereits erwähnt, dass die Wände der Spongie von einem

ziemlich coinplicirten Caualsystem durchzogen sind. Das Studium

derselben ist sehr wichtig, da die Eiutheilung der Kalkspongien in

Familien auf seiner Anordnung beruht. Wir können es nur dann

untersuchen
, wenn wir eine genügende Anzahl von Quer - und

Längsschnitten combiuiren. Das Resultat ist kurz folgendes; Die

l*oren der Dermalschicht führen in verhält nissraässig breite Canäle

(cCy Fig. 32), die in das Mesoderm eingegrahen und mit abgeplatteten

Zellen bedeckt sind, wie wir schon angegeben haben. Diese Cauäle

stehen durch kleine Oeffnungen oder engere Canälchen mit runden oder

ovalen Höhlungen in Verhimlung, die mit Geiselzellen ausgekleidet

Fijr. 3U.

Fig. 40.

V ig. 39. Frische Ooiselzellcn von Lairtfitaa inrnistatuv (Nacli Ilacckel). « Kern;
Xucleolus; c llal-Hkrausc

; ^ (Jeisvl.

Fig. 40. Ltucandro asjHra. Geiselzcllen aus <leti (leiselkammern, nach einem Präpa-
rat in CanaUahal.suni (Nach Vosiiiaer).

sind; dies sind die G e isc 1 k a m m er n (c/, Fig. 32). Die ihre Wände
bedeckenden Zellen (Fig. 39 und 40) haben die Gestalt kleiner Fläsch-
chen mit weitem Halse. Diese Zellen besitzen einen Nucleus und einen

Nueleolus und vom Centrum des Halses geht eine lauge Borste {jlagdUim)

*) F. G. Noll hat iicuerJings das .lavel - Was.sor (Eau de Javel) zur Zerstö-

rung der organischen Substanzen der Sclnvätnine und überhaupt aller mit Skeleten
versehenen niederen Thiere empfohlen. F's entsj>richt durchaus seinem Zwecke.
Carus, Anzeiger 9. Oct. 1882, p. 528.
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auB, die durch ihre Bewegungen die Circulation des Wassers unterhält.

Ihre Form variirt je nach der Zubereitung, die sie erlitten haben; die

frischen Zellen haben regelmässige Form, ihr Inhalt ist körnig, aber

der Hals krystallhell (c, Fig. 39). Von den Geiselkammem laufen

Mündungscanäle aus, die sich zu weiteren Canälen vereinigen und in

den zum Theil mit blossem Auge sichtbaren Oeffnungcn der Gastral-

wand enden.

Das Wasser, welches beständig durch die Spongie circulirt, tritt

also durch die Poren ein, dringt durch die Zuführungscanäle in die

Geiselkammem, durchläuft letztere und tritt durch Abführungscauäle

aus, die es in die Centralhöhluug geleiten, von wo cs endlich durch das

Osculum ausgestossen wird. Folglich ist letzteres — und dies ist

wichtig zu merken — kein Mund, sondern bei allen Spongien eine

Ausgangsöffnung.

Die Entwicklung von Lciicandra aspera ist noch nicht gänzlich

beobachtet worden. Nach Kelle rO enthalten die älteren Individuen

Anfang April reife, aber nicht entwickelte Eier. Diese Eier sollen nach

der Befruchtung eine Blaut iila hervorbringen. Wahrscheinlich bahnt

sich diese Larve einen Weg durch das Mesoderm hindurch nach dem
Canalsystem, von wo sie durch die Strömung des Wassers bis in die

Centralliölilung geführt und durch das Osculum ausgestossen wird,

w’ie dies bei Syeundra raphanus der Fall ist, deren Entwicklung von

F. E. S c h u l z e studirt worden ist. Sie schwimmt hierauf wahrschein-

lich eine Zeit lang mittelst der Cilien
,
die ihre Ausseuseite bekleiden,

setzt sich dann mit ihrer geschlossenen Extremität fest und entwickelt

sich weiter.

Wir hal>en l>ereits betont, dass die Organisation der Spongien sie so
sehr von den übrigen Coelenteraten unterscheidet, dass ihre Vereinigung
•mit den letzteren iu der C'lassification nur eine provisorisclie ist. Dass bei

ihneji ein Mescwlermparenchyni vorhanden ist, das aus zaldreichen und sehr
unterschi«'dlichen Klenienten besteht und mit aus Zellen bestehendem Kndo-
derm und Ketodenn bekleidet ist, rechtfertigt es indessen, dass man sie defi-

nitiv zu den Mt^tazoen rechnet. Unter diesen sind sie die einfachsteJi
,

die

wir kennen.

Bei den meisten Spongien führt das Knospentreiben und die Bildung von
Colonien, deren Theilindividuen oft sehr innig vereinigt sind, zu grosser Ver-
wicklung und ei-schwert ihr Studium ausseronlentlich.

In allen Spongien können wir das Vorhandensein einer aus Zellen gebil-

deten Endodermschicht constatiren, welche sich auf die Wände der abführen-
den Canäle fortsetzt und eine Ectoderimchicht aus abgeplatteum Zellen, welclie

gleichfalls die Wände der Zuführungscauäle desselben Systems auskleiden.

*) C. Keller. Unter.suchungen über die Anatomie mul Kntwieklungsgeschiclitc

einiger Spongien des .Mittelmeeres, 4®. 1876.

-) K. K. Schulze, lieber den Ihm mul die Entwicklung von Syrandra nipha-

nu». Zeitschr. f. wissensch. Zool. t. XXIX, jl. 8.
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Bei einigen fibrösen Bpongien (Chondrosiden) sind die Ectodermzellen nicht

mehr sichtbar. Ilir Ectodenn hat sich verdickt
,
eine zähe Consistenz ange-

nommen und ist mehr oiler weniger mit schwarzen, braunen oder gelben
rigmenten versetzt *)•

Zwischen den eben erwähnUm beiden Zellenschichten befindet sielt eine

dichtere Masse von verschietleuer Consistenz, mehr oder weniger glashell, in

welcher eine grosse Anzahl vielfach gestalteter Gewebseleinente zerstreut sind :

Kerne, augenscheinliche Reste einer Celhilarorganisation, die durch Verschmel-
zung des Protoplasma der ursprünglichen Zellen verwischt ist

;
ausserdem stern-

förmige Zellen, die ihrer Vacuolen wegen bemerkenswert h sind (c e, Fig. 33),

wo<lurch sie den Zellen im Mantel der Tunicaten ähnlich werden; sodann
AmoeboidzelJen, die sehr leicht bei Spongilla (

L i e be r k ü h n ) zu beobachten
sind, csler l>ei den jungen Individuen von Si/candra rophanns (Schulze);
sie ändern ihre Form gleich den Amoeben und spielen höchst wahrscheinlich

bei der Verdauung der Spongien eine Avichtige Rolle. Endlich sind es lange

spindelförmige und contractile Zellen, die man als erste Anfänge einer Muskel-
bildung an.Hi'hen kann

;
sie treten besonders häufig in der Nähe der Canäle

auf tind können diese durch ihre Contractionen zeitweilig unsichtbar machen.
Endlich finden sich noch die verschiedenen Bestandtheile des Skelets.

Natur und Besohafienheit des Skelets variiren bt^i den verschiedenen

SjKmgien unendlich. Rie Mi/jrnftponyieu oder Halisarcen allein besitzen kein

Skelet. Letzteres ist entweder aus hornigen Fasern gebildet, die in mehr
oder weniger complicirUm Netzen angeordnet sind (Euspongia, Aplysina), oder

es besteht aus einfachen oder strahlenförmigen Kalknadeln mit drei oder vier

Aesten (Sycon
, Grant ia, Leuconüt), endlich können es auch kieselige Ablage-

rungen in Form von Nadeln, Pfeilen, Ankern, Sternen u. s. w. nein (Spongilla,

Suberitrs, E.speria, Ghundrilla). Bei F'uplectella erreichen diese kieseligen Ab-

lagerungen eine bedeutende Länge, compliciren sich durch Verlängerungen

un<l verstricken sich unter einander, so dass sie ein Avirklich äusserst elegan-

tes Gitterwerk bilden können; bei den Lithnspongien (Corallistes) Avird das

Kieselskelet so dicht und compact, dass die Sp«mgie hart und fest wie ein

Stein Avird. Die Knösiichen (yemmuUte) von Spongilla umgeben sich häufig

mit einer festen Schale, die aus kieseligen Gebilden zusammengesetzt ist,

welche Amphidisken genannt AA'erden
;

je ZAvei dieser gezackten Deckel sind

durch eine A.xe A'ereinigt; das tJanze ähnelt einem doppelten llemdknopfe.

Noch ist zu bemerken, dass ein und dieselbe Spongio niemals Kalk- und

Kieselnadeln A’erinengt zeigt., Avas der chemischen Composition der Spictila

b*-i der Classification eine Bedeutung ersten Ranges verleiht und auf ver-

»H'hie<lene Zusammens«*tzung des Protoplasma hinweist.

Das CJesammtmesoderm ist zuAveilen so contractil, dass es Formverände-

rungen der Spongie hervorbringt und ihr gestattet, sich langsam fortzubtnve-

gen, was bei jungen Spongillen z. B. der Fall ist.

Wir haben bis jetzt nur die dem Mesoderm selbst zug<‘hörigen Elemente

b«*sprochen, doch enthält <lieses fast immer eine beträchtliche Menge fremder

Körper, Sandkörnchen, Muschelstückchen u. s. av., Avelche durch das Wasser

von Aussen dahin gebracht werden. Der Anfänger muss natürlich lernen,

diese Körper richtig zu erkennen, um Irrthümer zu vernudden. Auf diese

Weist* kamen, um ein Beispiel zu geben, wahrscheinlich die Nesselzellen, die

l>ei einigen Arten von Ueniera beschrieben Avortlen sin<i, a'ou ('oelenteralen

her. die in die Spongie eingeführt worden waren o«ler sie bewohnten (Spon'

girnla ßstularis).

Man sehe die .\bbildungen von F. E. Schulze. Zeitschr. f. wissensch. Z«iol.

t. XXIX, pl. 8.
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Die Poren sind bei den Sponpien so constant, dass sie zur Bezeiclinung

der Gruppe gedient haben {Porifera)\ indessen können sie sich auf der ge-

saramten Oberfläclie gewisser Individuen scbliessen. Ihre Dimensionen sin<l

sehr veränderlich
;
an einer Sb'lle sieht man welche sich schliessen, anderswo

wieder öffnen. Sie vermitteln den Eintritt des Wassei's in das Canalsystem,

dessen Kenntniss in jeder Hpongiengruppe von "Wichtigkeit ist.

Bei den Asconen kann man kaum von einem Canalsystem sprechen. Die

Körperwände sind einfach von Löchern durchbohrt, durch welche das Was-
ser in die Centralhöhhmg tritt. Aber bei den Spongien, deren Körp<'rwände

eine gewi.sse Dicke erreichen, können wir ein wahres Canalsystem unter-

scheiden, das aus Zuführungscanälchen, höhlenartigen Erweiterungen oder

Bläschen , die mit Geiselzellen ausgekleidet sind
,

also Geiselkammern und
Ausscheidungscanälen besteht. Bei den Syconen sind die Canäle gerade und
wenig verzweigt. Bei Halisarra

,

einer gelatinösen Kpongie, sind die weit

geöffneten Zuführungscanäle mit abgeplatteten und jiolygonalen Zellen aus-

gekleidet un<l verzweigen sich in viel engere Canälchen , die in den Geisel-

kammern endigen, deren Wände Zellen mit Halskrausen tragen, analog denen,

die wir liei Lntcatulra aufgewiesen haben. V«m der OlM^rfläi'he <lieser Kam-
meni gehen feine Canälchen aus, die in einander münden und so allmählich

w'eib^re Canäle bilden, die in den Oeffnungen der Centralhöhlung enden. Bei

den Chondrosiden {Chondrosia
,
ChondriU<t) sind die Canälchen, die von den

Poren ausgehen, zunächst eng, convergiren mit einander in der Rindenschicht

und bilden so Strahlensysteme, die in weiteren Canälen endigen. Die Canäle
veräöttdn sich ihrerseits in der zähen Mesodermmasse in eine sehr grosse

Zahl kleiner Zweige, die in meist birnenförmige Geiselkammern auslaufen.

Von diesen Kammern gehen nach allen Richtmigen Abfuhrcanäle aus, die in

einamler münden und so allmählich breitere Röhren bilden, die das Wa.sser

direct in die Centralhöhlung führen. Bei den hornigen Spongien von der

Gattung Aplysina ist die Bc'schaffenheit des Canalsystems fast dieselbe wie

die bei den Chondrositen beschriebene. Bei dem gewöhnlichen Badeschwamm
(Euspongia) führen die Poren direct oder durch Vermittlung kurzer Canäl-

chen in weite, länglich runde Höhlungen
,
die sich nahe der Rindenschicht

befinden
; diese Höhlungen sind gleich den Canälen vollkommen mit einer

Schicht abgeplatteter Zellen ausgekleidet. Es gehen von ihnen zahlreiche

Canälchen aus, die sich in der Masse der Spongie unendlich verzweigen und
auf kleine bimförmige Kammern stossen {Ampulhe, Schulze), die mit
cylindrischen Zellen bedeckt sind, welche in (Muem glasartigen Halse enden,

von dessem Contrum eine Borste ausgeht. Also sind die beschriebenen Höh-
lungen die Geiselkammern. Von ihrem schmälsten Ende iTihrt ein kleiner

Zuführungscanal weg, der in einen iKmachbarten mündet, und beide zusam-
men setzen sich zu einer weiten Höhle fort

,
die an der OlMO'fiäc-he des

Schwainmes in einem Osculum ausmündet.

Man sieht aus diesen wenigen Beispielen, dass die verschiedenen Spon-
gien uns eine fortschreitende Entwicklung des Canalsystems darbieten, von
einfachen die KöriH'rwände durchdrii>genden Lrudiern bis zu einem complicir-

ten Ganzen von Canälen und Geiselkammorn.

Bei den in Colonien lebenden Spongien finden sich mehrfache Oscula.

irrsprünglich sind eben .«o viel Oscula als Individuen <ler Colonie vorhanden,
doch im Ijaufe der Entwicklung wird ihre Zahl gewöhnlich diirch die Schli«*s-

sung einiger oder durch <lie Zusammenschinelzung mehrerer Oscula zu einem
einzigen reducirt. Bei der jungen Spougilla ist das Osculum nur das Ende
einer contractilen Röhre, einer Art Schlauch, der nach Aussen hervorsteht

und durch den das ausströmende Wasser fliesst. Bei der Mehrzahl der übrigen
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Spongien wird die Peripherie de» Osculuuis
,

das Peristom
,

durch eine

Circularmembran gebildet.

Einige Spongien können durch einfache Annäherung ursprünglich isolirter

Individuen Colonien bilden; ihre Gewebe fliessen in einander und ihre beider-

seitigen Canäle vereinigen sich am Berührungspunkte
;
dies ist z. B. gewöhn-

lich bt‘i Spongilla der Fall. '

Die Spongien pflanzen sich fort: durch Theilung {Spougilla). ein Indivi-

duum zerlegt .sich in zwei oder drei Stücke, die unabhängig von einander zu

existiren fortfahren; durch Knospen {Gemmulae), d. h. durch Bildung meist

kuifeliger Körperchen mit fester Schale, welche Nadeln, Aniphidisken und
Cellularelemente einschliessen

;
die Knöspchen fallen auf den Grund des

"Wassers und verbringen dort den Winter. Im Frühling öffnet sich die Schale,

um die Weiterentwicklung ihres Inhaltes zu gestatten. Dies ist analog der

Fortpflanzung durch Kystenbildung, die wir schon bei den Protozcam erwähnt
haben und auch bei vielen anderen Thieren wicderfijulen werden. Endlich

pflanzen sich die Si>ongien auch auf sexuellem Wege fort, durch Erzeugung
von Eiern und Samenzellen. Diese Elemente resultiren aus der Differenzirung

von Zellenelementen des Mesodenn. Man hat ihre Existenz zuerst bei Spon-

gilla constatirt, dann allmählich bei allen Spongien, wo man sie gesucht hat.

Sie sind besonders gut beschrieben von Schulze und zwar an Halisarca,

wo sie während der Sommermonate inmitten des Mesoderm zwischen «len

Geiwdkammern des Canalsystems in reichem Maa.sse vorhanden sind. Man
flndet «la.selbst Eier auf allen Entwicklungsstufen

;
die jüngsten unterscheitlen

sich nicht von den Amoeboidzellen des Mesolerms. Was die Samenzellen

anbelangt, so zeigen sich «iiese, wenn sie reif sind, bei der Prüfung als kör-

nige und dunkle Körperchen, aus denen man durch Schläge oder durch Druck
ungeniein bewegliche Zoospermen hervortreten lassen kann, «lie aus einem

kleinen runden o«ier ovalen Kopfe uml einem langen Geisel.schwanze bestehen.

Wir verweisen hinsichtlich «ler Entwicklung «1er befruchteten Eier auf die

Darstellung von Balfour in seinem Handbuche «ler vergleichenden Embryo-
logie.

Literatur. (Irant, Ob.servations and cxperlmcnts on tlie structure an«!

function of SjMinges. K<linh., Philos. .lourn., 1825, 1826. — Howerhank, Zahl-

reiche Abhandlungen in Proc. Zool. Soc., 1863 bi» 1876, und Phil, trans., 1858 bis

1862. — Lieberkühn, id. in Müller’» Archiv, 1856 bis 1867. — Carter,
id. in Ann. and .Mag. of. nat. hist., 1847 bis 1880. — O. Schmidt, Die Spongien

des Adriatischen Meeres. Leipzig 1862 und Supplem. 1864 bis 1866 bis 1868. —
O. Schmidt, (»rundzüge einer Spongienfaunu des Adriatischen Meeres. Leipzig

1870. — K. llaeckel, Die Kulkschwämme, 2 vol. und Atlas. Perlin, 1872. —
F. E. Schulze, Eine Reihe von Abhandlungen in Zeitschr. für w. Zool. 1875 bis

1880. — M e t #c h n i k o f f
,
Sjwngiologische Studien, Zeitschr. für w. Zool. 1870. —

barroi», Memoire «ur l’embryologie de quehjues Kponges de la Manche. .\nn. des

Sc. nat. 6 s^r. t. 111, 1876. — Keller, Studien über die Organisali«>n und Ent-

wicklung der Chiilint'tt. Zeitschr. f. w. Zool., t. XXXVIll, 1879. — Vosmaer,
Porifera, in Bronn’« Thierreich, 1882. — Balfour, ILmdbuch der vergleichenden

Embryologie. Uebers. v. Vetter. 1880.
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U literkreis der eigentlichen Coel ent ernten, Nessel-

thiere oder Cnidarier.

Metazoen mit eentralein Munde und Verdauungsliöhle, welche in

den meisten Fällen in gastrovasculäre mündungslose Canäle sich fort-

setzt, ohne After, und mit Xessolzellen (CnidoblasiOi) versehen.

Man unterscheidet in diesem Unterkreise drei Classen:

1. Die Anthozoen oder Korallenthiere, mit einem eingestülp-

ten Mundrohre, das eigene Wände besitzt, und mit Mesenterinl-

falten in bestimmter Zahl;

2. Die Hydromedusen oder Hydrozoen, mit einfachem, nicht

eiugestülptem, wandungslosem Mundrohre, und ohne Mesentc-

rialfalten

;

.3. Die Ctenophoren oder Ripponquallen mit reihenweise ge-

stellten Schwimmblättchen.

Das Ectoderm kann die mannigfaltigsten llildungen zeigen. In

den einfachsten Fällen aus einer einzigen Schichte epithelialer oft

wimpernder Zellen bestehend, kann es in anderen Fällen vielfache

Schichten veränderter und differenzirter Zellen bieten, so dass man in

den oberflächlichen Schichten einzellige Drüsen, Tastzellen und Cnido-

blasten unterscheidet, während ln den tieferen Schichten Elemente auf-

tretcu
,
welche als Uanglienzellen und Nervenfäden, sowie als Muskel-

fasern angesprochen werden können.

Die Nessel zollen, Cnid ob lasten oder N e m a t o c y s t e n sind

die constantesten Elemente des Ectoderms. Diese Zellen enthalten

eine innere, mit dicken und festen Wänden versehene Kapsel, welche

gewöhnlich oval oder selbst länglich und senkrecht in dem dicken Ecto-

derm eingepflanzt ist. Das oberflächliche Ende ist durch eine minder

harte Haut geschlossen, und die Kapsel enthält ausser einem fast flüs-

sigen Protoplasma einen gewöhnlich spiralförmig eingerollten Faden,

den Nesselfaden oder Gnidocil. Bei der geringsten Berührung ent-

rollt sich der Faden und springt wie eine steife Borste vor. Man sicht

oft au der Wurzel des ausgestreckten Cnidocils kleine Härchen, welche

ebenfalls steif sind; die Nesselfäden verwunden, und es i.^t wahrschein-

lich, dass die in der Kapsel enthaltene Flüssigkeit ätzende und giftige

Eigenschaften hat. Die Cnidoblasten sind sehr verschieden entwickelt;

sie befinden sich hauptsächlich auf den Fühlern und den Armen, sind

oft in Gruppen zusammengedrängt oder bilden knäuelförmige Batterien

auf gewissen Specialorganen. Vei*theilung, Grösse und Ausbildung
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«lieber Nesselzellen variiren bedeutend; oft niisserordentlich klein auf

den Fühlern der meisten Anthozoen werden die Kapseln und die Nessel-

fiiden in den Nesselknöpfen gewisser Siphonophoren so bedeutend, dass

man sie mit nacktem Auge sehen kann.

Die einzelligen Drüsen haben im Allgemeinen die Form einer

am dünnen Ende ofl'enen Dirne. Sie sondern einen klebrigen Schleim ab.

Die Wi mperzellen oder in ihrer .Abwesenheit die Ptlasterzellen,

welche die oberflächliche Schicht des Eotoderms bilden, bieten keine

besondere Gestaltung. Man kennt bei den Nesseltbieren keine Kragen-

und Geiselzellen, wie bei den Schwämmen. Die Schwimmplättchen

der Ctenophoren scheinen eine besondere Modiiieation darzustellen,

welche durch da.s Zusiimmenkleben steifer Wimpern erzeugt wird.

Man muss bemerken, dass alle die.se Zelleubestandtheile des Ecto-

derms sich auf gleiche Weise iin Endoderm entwickeln können, nur

fehlen daselbst die Wimper- und Drüsenzellen fast niemals, während

die Cnidoblasten sich seltener vorfinden und Tastzellen niemals im

Endoderm Vorkommen.

Alle diese Zellen können auch mit feinen Faserelementen in Ver-

bindung sein, welche in den tieferen Schichten des Eotoderms ent-

wickelt sind. Diese Fäserchen sind ursprünglich mit blassen und deut-

liche Kerne besitzenden Zellen in Verbimlung, welche bald Ausläufer

zeigen und das Ansehen von Nervenzellen erhalten, bald sich nur an

beiden Enden in muskellose, feine Fasern verlängern (Myoblaste). In

histologischer Hinsicht kann man die Entwicklung dieser beiden Arten

von Zellen bis zu Gangliengruppen und wohlcharakterisirten Nerven-

fasern, sowie andererseits zu Muskel fji.seru verfolgen, welche sogar das

Aussehen gestreifter Fasern bieten können.

(ianz die gleichen Destandtheile befinden .sich in den tieferen

Schichten dea Ectoderms.

Hei den höheren Thieren der Gruppe treten als letzte Entwicklung.s-

stufen dieser Elemente Sinnesorgane, zerstreute oder in centralen

Massen vereinigte Ganglien und Nerven auf, und bei allen wird eine

aufmerksame histologische Untersuchung die Gegenwart von länglichen

Tastzellen nachweisen lassen, welche an der Oberfläche ein feines

Härchen zeigen und sich mit ihrem spitzen Innenende in ein feines

Nervenfadchen fortsetzen.

Das Mesoderm besteht aus einer homogenen, durchsichtigen, der

Dichtigkeit und Dicke nach sehr veränderlichen Substanz. In den ein-

fachsten Fällen bildet dieses gleichartige Mesoderm zwischen den bei-

den anderen Schichten ein dünnes Blättchen, das man dieStützlamello

genannt hat, weil sie die normale Körperform bestimmt. Aber in den

meisten Fallen verdickt sich das Mesoderm bedeutend, sei es in mehr

gleichartiger Weise, sei es nur an einzelnen Stellen, und kann dann

eine sehr bedeujtende Mächtigkeit gewinnen. Man nennt es dann das
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Coenenchym. Das Mesoderm wird ursprünglich durch eine Art

Absonderung aus den beiden anderen Schichten gebildet, enthält aber

oft eingewanderte Zellen und Zellcnkerne, die sich in einzelnen Fällen

weiter entwickeln können, meist aber verkümmert bleiben.

In dem Mesoderm bilden sich stets diejenigen Theile, welche das

Skelet zusammensetzen. Die Verdichtung kann sich bis auf den Grad

vermehren, dass Massen, Kelche, Hüllen, Stiele etc. gebildet werden,

welche ein horniges Ansehen haben, wie z. B. bei Antipaihes^ Gor-

gonia etc. Aber in den meisten Fällen entstehen mineralisirte
,
aus

kohlensaurem Kalk zusammengesetzte Bestandtheile, welche zuerst durch

einzelne im Mesoderm zerstreute Nadeln (Spicula) gebildet werden und
sich dann zu einem consisteuten Skelet vereinigen, welches manchmal
sogar vollständig compact wird. In diesem Falle kann sich das Skelet

in einem solchen Grade miueralisircn, dass es fast nur aus krystalliui-

schen Klemcnten besteht, in welchen man nur mit Mühe einen kleinen

Rest von organischen Bestandtheilen feststellen kann.

Das b]udoderm besteht genau aus den gleichen Bestandtheilen

wie das Ectoderm, und oft kann man beide nur durch die Lagerung

unterscheiden. Aber in den meisten Fällen erkennt man es leicht

durch das Verhältniss und die Entwicklung der bildenden Bestandtheile.

Die verschiedenen Entwickluugszustände der Nervenzellen und der

Myoblasten fehlen daselbst oft, die Cnidoblasten ebenfalls, die ein-

zelligen Drüsen sind zahlreicher, die Wiinpcrzclleu deutlicher ent-

wickelt etc.

Das Endoderm bekleidet alle inneren Oberflächen vom Munde an

bis in die letzten Verzweigungen der gastrovasculären Canäle.

Eine merkwürdige Eigenthümlichkeit der Nesselthiere besteht

darin, dass die Bestandtheile der verschiedenen Schichten sich gegen-

seitig durchdringen können. Auf diese Weise können die skeletogenen

Bestandtheile des Mesoderms bis in das Ectoderm reichen, und in den

meisten Fällen durchdringen sie dasselbe sogar in solcher Weise, dass

sie es auf einem grossen Theile seiner Pirstrecknng ersetzen. Umge-
kehrt dringen die muskulösen und nervösen l'"lemente von beiden Sei-

ten, vom Ectoderm wie vom Endoderm ans in das Mesoderm ein und

zwar in solcher Weise, dass oft das ganze Coenenchym von Netzen und

Streifen dieser Bestandtheile, welche ihm ursprünglich fremd waren,

durchsetzt ist.

Bezüglich der Gestaltung der Organismen in ihrer Gesammtheit,

sow’io in ihren Organen selbst, haben wir sehr wenig Allgemeines zu

sagen; wir verspüren diese Bemerkungen für die einzelnen Classen.

In einer einzigen Classe
,

derjenigen der Rippenquallen oder

Ctenophoren, finden wir stets nur vereinzelte gleichwert hige Individuen,

welclie alle ihr Lebenlang frei umherschwimmen. In den anderen

Classen sehen wir wohl noch vereinzelte Individuen in grosser Zahl,
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aber wir finden ausserdem sehr häufig Kolonien, welche durch

Knospung erzeugt worden sind, ihr ganzes Leben hindurch vereinigt

bleiben und Stöcke bilden. Wenn einerseits in vielen Fällen alle

die Gesamratheit einer Art bildenden Individuen identisch sind, so

sehen wir bei anderen einen manchmal aufs Aeusserste getriebenen

Polymorphismus, der zuweilen in einem solchen Grade entwickelt ist,

dass für jede Verrichtung sich besondere Individuen finden, welche oft

gegenüber der Gesammtheit einer Kolonie nur die Rolle specialisirter

Organe spielen, während man andererseits ihre Bedeutung als Einzel-

wesen nicht läugnen kann.

Nur zwei organische Systeme finden sich überall vor, die Ver-

dauungs- und die Zeugungsorgane.

Das Verdauu ngssy stem besteht aus einer centralen Ver-

dauungshöhle und den gastro- vasculären Kanälen. Die Verdauungs-

höhle kann einfach bleiben, so dass der ganze Leib einem Sack ähnlich

sieht, welcher in seiner Axe eine Centralhöhlung zeigt, die am Vorder-

ende sich durch den Mund öffnet. In den meisten Fällen setzt sich

diese Höhle direct in Kanäle fort, welche, wie die Höhlung selbst,

innerlich vom Plndoderra ausgekleidet, in der Leibesmasse eingegraben

sind, und nach der Peripherie hin sich strahlenförmig fortsetzen. Diese

Strahlen sind nach den Exponenten 4 und 6 oder deren Multiplen

geordnet. Die strahlenförmige Anordnung geht aber, wie wir jetzt

wissen, bei allen Nesselthieren ohne Ausnahme aus einer ursprüng-

lichen bilateralen Symmetrie als wuitere Entwicklungsstufe hervor. Sind

die Thiere in Kolonien vereinigt, so communiciren die gastro-vasculä-

ren Kanäle mit einander. Bei den Anthozoen allein stülpt sich die Um-
gebung der Mundöffnung nach innen ein, um ein Mundrohr zu bilden,

welches eigene Wände hat; bei allen anderen besitzt das ganze gastro-

vasculäre System keine gesonderten Wände, sondern ist nur vom Piu-

doderm bekleidet, welches unmittelbar dem Mesoderm auliegt. Es giebt

also keine allgemeine Körperhöhle oder Coelom.

Es giebt auch keinen After. Bei einigen Anthozoen und bei

allen Ctenophoren findet man dem Munde entgegengesetzte Oeffnun-

gen
, welche mit der gastro- vasculären Höhlung in Verbindung sind;

aber diese Mündungen dienen nur zum Durchlässen von Wasser und

die Ueberbleibsel der Verdauung, sowie alle anderen Aussonderungs-

stoffe (Eier u. s. w.) werden durch die Mundöffnung ausgestossen.

Das Zeugungssystera ist nicht durch besondere Organe ver-

treten. p]ier oder Samenzellen können sich auf Kosten vorhandener

Bildungszeilen an den verschiedensten Stellen des Leibes im Ectoderm

wie im Endoderm entwickeln, wenngleich der erste Fall seltener ist.

In einigen noch selteneren P^ällen {llydradhna) bilden sich die Eier

ira pjudoderm, die Samenzellen ira Ectoderm.

Vogt n. Yung, prakt. vergleich. Anatomie. 8
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Classe der Anthozoen oder Korallcnthiere.

Nftssplthiere mit einges5tülptem Magenrohre, mit Mesenterialfalten

nml Fühlern, welche in bestimmter Zahl vorhanden sind. Thiere,

welche zum Theil einzeln, öfter aber in Kolonien leben und meist fest-

sitzen, ausgenommen in ihrer ersten Jugend. Monomorphe, nur sehr

selten dimorphe oder aus zweierlei Individuen bestehende Kolonien.

Die Zeugungsproducte werden stets auf den Mesenterialfalten, folglich

im Endoderm gebildet. Die Individuen sowie die Kolonien können

hermaphroditisch oder geschlechtlich getrennt sein.

Man nimmt zwei Ordnungen an:

1. Die Octactinier oder Alcyonarien. Polypen, welche mei-

stens in monomorphen Kolonien getrennten Geschlechtes leben,

mit acht Fühlern und ebenso viel Mesenterialfalten und Scheide-

wänden versehen sind. Es giebt stets Skeletbildungen, welche

bald spiessförmig und zerstreut sind
,
bald festere Polypen-

stämme bilden; die Scheidewände sind niemals verkalkt {Alcyo-

PcnnatuTa, Verctillum, Goryonia, CordUhim^ Tuhipora).

2. Die Hexactinier oder Zoanthen. Einzelne oder in Kolonien

lebende Polypen, oft fleischig, gewöhnlich mit festem Skelet

und mit vetkalkten Scheidewänden, welche sechs Fühler oder

mehrfache Kreise von Fühlern in Multipein von sechs tragen

{Aniipaihes, Adinien, Ceriantlms, Madripora, Fungia^ Astraea^

Mneavdrina, Caryophyllin, TurhinoUa). Die Korallenriffe bil-

denden Arten gehören dieser Ordnung an.

Typus: Alcycynmm digitalum

Wir haben diesen an allen felsigen Küsten Europas in einer Tiefe

von einigen Metern sehr häufigen Typus gewählt, weil er in Bezug auf

die Bildung des Skelets gewissermaasseu mittlere Verhältnisse bietet.

Nachdem man lebende Kolonien beobachtet hat, kann man den durch

die gewöhnlichen Mittel, besonders Alkohol erhärteten Pol3’penstock in

Längs- und Qaerschnittc zerlegen, ohne genöthigt zu sein, mittelst

verdünnter Säuren zuvor das Kalkskelet aufzulösen, wie es bei anderen

Korallen nöthig ist. Die verdünnte Essigsäure dient zur Dissociation

Die versehicdciien als .1. dijUnlnm, paJmatum, lohntnm etc. bezeichneton Arten

sind unserer Ansicht nach nur Varietäten, deren Form und Kntwicklunp von der

Unterlage, dem Keichthum an Nahrung und liaumaterial abhängig ist. Die unseren

Untersuchungen zn Grunde liegenden Exemplare stammen von Cette und .Agde in

der l’rovence.
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der Gewebe, sic ist auch nützlich, um die Masse zu entkiilken, wenn
man die einzelnen Gewebe studiren will.

Wir unterscheiden in erster Reihe die Polypen und den Poly-
penstock, in dessen Dicke die Polypen sitzen.

Die ausgedehnten Polypen haben die Form von achtbliitterigen

Blumen mit verlängerten Kelchen. (Um die Zeichnung nicht zu über-

laden, haben wir nur die vier oder fünf Fühler dargestellt, welche sich

Fig. 41.

felllitt fiue* Zw’e'lp<^* vnn finem \v(*il»Uclu’n .Miyuniam . ora di«* aJlireuM'ioi' Ajt-

ordaan^ «lt*r Th«51e ??i zesgeti, .1* und .l'* Aa^gf’strei fei? l’olvju'n; fei'» />' in ihre

K.iranwTa iturücfesrt<''zvn« PAlvpcn, auf vrrM‘hi?d?n<'n Hüben and in v^?r*ebi?d?n*’n

IlKhtanri*n durrluichnilten
;

C' und ga-.tro- Taw’QÜre Karamern mit Eiern cetuilt;

H« /z** gartni-ranculärc Canäle mit unvolUtändicen Jk^bridewänden
,

deren zwei

B*»fh Eier enthalten, a Fühler, A Halskrause, c Ha!#, <i G*»traltbe»I der l’**lyj*e»i,

f Mandrohr, MeseDterialfalten
, ^ C»K*nen<'hym mit .''pies^f hon ,

h äu«»^ere Kru'-te,

I KragonacheiJe.

8 *
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auf dergelben Ebene zeigen, wenn man die Polypen unter dem Mikro-

skope betrachtet). Wir unterscheiden an den Polypen die acht Fühler

(Fig. 41, a), welche kreisförmig die mittlere Mundöffnung umgeben,

die Halskrause mit acht Wülsten (h), den vom Mundrohre durchsetzten

Hals (c) und den Gastraltheil (d)
,
welcher mit acht Mescnterialfalteu

befestigt ist.

Die Fühler zeigen im Centnim eine übrigens sehr feine Fort-

setzung der gastro-vasculären Canäle. Ihre Masse wird von einem

gleichartigen, sehr zarten Gewebe gebildet, welches die Fortsetzung

der Stützlamerie ist. Im Epithel sind sehr kleine, aber sehr zahlreiche

Cnidoblasten eingepflanzt; es bedarf einer sehr starken Vergrösserung,

um sie anders als ovale Körperchen mit scharfen Umrissen zu unter-

scheiden. An der Wurzel der Fühler lassen sich unter sehr starker

Vergrösserung und nach Anwendung zusammenziehender Reagentien

(Alkohol, verdünnte Chromsäure) feine Muskelbündel sehen.

Die Fühler besitzen eine sehr grosse Contractilität. Gewöhnlich

sieht man sie auf den im Weingeiste aufbewahrten Schnitten und

Kolonien gänzlich eingezogen und in das Innere der Halskrause zu-

rückgeschlagen
;
bei massiger Ausdehnung bieten sie die Form langer

Blumenblätter mit sägeförmigen Rändern (Fig. 1), aber in gewissen

Fällen verlängern sich alle Theile dermaassen, dass die Fühler Hirsch-

hörnern ähneln
,
welche auf beiden Seiten mit sehr langen Zacken be-

setzt sind, wie wir sie in Fig. 43 (a) dargestellt haben. Wir haben

einige in Weingeist aufbewahrtc Polypenstöcke, wo alle Polypen auf

diese unmässige Weise verlängert sind
,
doch können wir nicht sagen,

welcher Ursache wir diesen Zustand zuschreiben sollen, da diese Polypen-

stöcke wie die anderen behandelt wurden, auf welchen die Polypen zu-

sammengezogen sind.

Die Halskrause (Fig. 41 , 6) unterscheidet sich durch ihre

kelchartige Form und durch die acht länglichen von einander getrenn-

ten Wülste, welche auf ihrem Umfange sich hervorheben und einer

Anschwellung des Stützblättchens oder Mesoderms zuzuschreiben sind,

in welchem gewöhnlich rothgofärbte zahlreiche Nadeln eingeordnet sind.

Diese Kalkiiadeln sind in Winkeln zu einander geneigt, deren Spitze

nach den Fühlern hin gerichtet ist. Ihre Zahl ist veränderlich; man
findet Polypen, wo sie in grosser Zahl augesammelt sind, so dass die

Halskrause acht rothe Streifen bietet; bei anderen Polypen sind sie

seltener und farblos, aber sie fehlen niemals. Die Wülste treten auch

nach innen hervor, so dass ein (Querschnitt des Schlundes eine acht-

eckige Figur bietet. An der Wurzel der Halskrause flachen sich die

Wülste ab und die Nadeln reihen sich (juer an einander. Das bxtoderm

und das Endoderm bestehen aus Pflasterzellen ohne dazwischen liegende

Cnidoblasten. Nach Behandlung mit verdünnter Essigsäure lassen sich

die ihrer Nadeln beraubten Wülste kaum bemerken.
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Der Hals (c, Fig. 41) ist von einer gleichartigen, durclisicbtigeu

und elastischen Hülle umkleidet, die doppelte, sehr scharfe Umrisse

und oft Querfalten zeigt, wie sie ein dicker gefalteter Stoflf bilden würde.

Wir haben manchmal an dieser Hülle eine äussere Bekleidung aus

feinen Pflasterzellen zu sehen geglaubt, aber in den meisten Fällen ist

es uns unmöglich gewesen, dieses Epitheliuin zu bestätigen. Im Inne-

ren dieser Hülle und von ihr gänzlich unterschieden läuft der Mund-
oder Schlundcanal, (e, Fig. 41; (I, Fig. 43) welcher aus sehr dünnen

Wänden mit Zellenbekleiduug gebildet ist. Mau bemerkt daselbst

kaum eine Spur von einer strahligeu Anordnung. Wir kommen auf

die Verhältni.sse desselben zurück.

Der Gastraltheil (d, Fig. 41) ist stets in den Polypenstock

eingesenkt und selbst bei der grössten Ausdehnung des Polyps tritt er

nie gänzlich aus der kugeligen Kammer heraus, in welcher er eiuge-

schlossen ist. Die acht Mesenterialfalten entwickeln sich in diesem

Theile so bedeutend, dass sie nur eine sehr kleine Höhlung in der Mitte

übrig lassen. Sie gleichen dicken, in gedrängten Wellen stark gefal-

teten Bändern. Diese Fransen sind nur Verdoppelungen der inneren

Wand, und bilden die directe Foi tsetzuug des Mundrohres. Sie zeigen

eine klare gleichartige Mittelschicht, welche sich als eine bedeutende

Anschwellung der in den Wänden des Mundrohres sehr dünnen meso-

dermischen Stützlamelle offenbart, und auf den freien Flächen von

grossen rundlichen und mit Körnchen gefüllten Zellen bekleidet ist,

deren äusserste Schiebt wimpert und die oft an der Spitze der Stütz-

lamelle bedeutend wuchern. Diese Zellen spielen augenscheinlich bei

der Verdauung die wichtigste Rolle. Ausser ihnen finden sich noch

Muskelfasern, auf die wir zurückkomraen werden. Die Mesenterial-

fransen zeigen sich erst dann in ihrer natürlichen Lage, wenn der

Polyp gänzlich ausgestreckt ist (A\ Fig. 41). Sie laufen dann in dem
Grunde der Kammer, der Kugelform derselben gemäss, zusammen. Wenn
der Polyp in .seine Zelle sich zurückgezogen und zusammengefaltet hat

(Fig. 42 a. f. S.), wie es gewöhnlich bei den zur Fertigung feiner Schnitte

vorbereiteten Stücken der Fall ist, so sind die Fransen so sehr in ein-

ander verwickelt (h\ Fig. 42), dass man nur selten (Fig. 41, in der

Mitte einen kleinen hellen Raum als
,
die Fortsetzung der Gastralhöhlo

erkennen kann. Die Mesenterialfalten setzen sich in der ganzen Länge

der gastro - vasculäreu Canäle
,
welche den Polypenstock durchlaufen,

als unvollkommene Scheidewände fort. In diesen Canälen selbst, wo

sic auf ihr Minimum beschränkt sind, kann man am besten ihre ur-

sprüngliche Structur studireu. Man sieht dann auf dünnen Quer-

schuitteu ,
dass diese rudimentären Scheidewände Vorsprünge bilden,

die aus einem gleichartigen, vom Mesoderm stammenden Mittelblatte

gebildet sind, welches mit einem dem Endoderm angehörigen Epithel

üV»erzogen ist, das auf dem freien Rande der Scheidewände Anschwel-
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Fig. 42.

luugeii bildet, wenn der Schnitt in der Nähe des Polypen geführt wor-

den ist.

An der inneren Hälfte der Mesenterialfransen, da, wo sie noch in

der Kammer des Polypen eingeschlossen sind, bilden sich zunächst die

Eier und die Samenzel-

len, je nachdem der Poly-

penstock männlich oder

weiblich ist. In der

That haben wir niemals

in einzelnen Polypen-

stöcken Polypen^ beider

Geschlechter gefunden,

es gab nur Eier oder

Samenzellen; Alcyouium

ist also getrennten Ge-

schlechts.

Wenn einmal die Bil-

dung der Eier oder Sa-

menzellen im unteren

Theile der Fransen an-

gefangen hat, fährt sie

noch auf den unausge-

bildetcn gastro-vasculä-

ren Scheidewänden bis

auf eine gewisse Entfer-

nung vom Polypen fort,

und da diese Erzeugnisse

Längsschnitt eines in seine Kammer zurückgezogenen an Umfang bedeutend
«•olypen bei sclnvadicr Vergrösserung

;
a äussere mit zunehmen, findet man

S|tiesschen bcileckte Kruste: b l’eristom bildender r o i. *aa
Ji 1 V c • I xf I--.V j I- oft aul bchnitten zu
rheii ohne bpiesschen

;
c Mundotinung der Kammer;

d Coenenchym
; e äussere eingebogene Falte der Kam- Kammern erweiterte Ga-

mer; / Einstülpung
,
welche die Scheide des Kragens näle, welche Eier enthal-

und der Krause bildet; >j eiugestülpte Kühler und teil, die an den Scheide-
Halskrause

,
^MVand der Kammer

;
Ä Centraler Mund- fänden wie an Stie-

lanal
;

A* Mesenterialtalten
;

< Epithelium des Endo-
,

derms
;
k Fortsetzung der Kammer in «inen gastro-

befestigt Sind (C,

vasculären Canal; l Anheftungspunkt der Muskel- ^l)*

täsorn
;
m Mündung eines Nährcanals.. Die Polypen ziehen

sich zurück, indem sie

zuerst ihre aufs Kleinste zusammengezogenen Fühler ins Innere des

llalskragens Zurückschlagen und dann den gefalteten Hals zurückzie-

heu
,
wodurch die Mesenterialfransen im Grunde so zusammengepresst

werden, dass sie theilweise mit dem Muudrohr in die Halskrause zu-

rücktreten. Die äusseren warzenförmigen Vorsprünge, welche die

Kamineröffnung umgeben, schliesscn sich über derselben zusammen.
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Fifr. 43.

A

Auf gelungenen Schnitten Fig. 11) sieht mau solche gänzlich

zurückgezogene Polypen, welche oben nur die acht warzenförmigen,

getrennten Erhöhungen

zeigen und auf deren

kugelförmigem Leibe

man noch die Wülste

der Halskrause erkennen

kann. Wir haben (Fig.

42) die Zeichnung eines

Längsschnittes einer in

seine Kammer zurück-

gezogenen Polypen ge-

geben. Der Schuitt hat

die Axe des Mund-
rohres getroffen. Man
sieht die durch die

Scheide der Halskrause

und des Halses gebildete

Einfaltung, die quer ge-

falteten Meseuterialfran-

sen und die Fortsetzung

der Polypenkammer in

den von seinem Epithe-

lium ausgekleideton Ga-

stro-vasculärcanal.

Wir mÜ8.sen hier auf

die Structur und Anord-

nung des Mundrohres

und der Mesenterialfal-

ten zurückkommen.

Bei Untersuchung ei-

nes wohl ausgedehnten

lebenden Pol^'pen oder

gelungener Querschnitte

kann man sich überzeu-

gen (Fig. 44 a. f. S.), dass

die Muudöffnung die

Gestalt einer ovalen

Längsspalte hat, die sich

in einer queren, mit stark

entwickelten Muskel-

fasern versehenen Aus-

breitung der Mund-
scheibe öfl’uet. Diese

Kutkalkte Portion eines LängsschniUeä von einem

Zweige, dessen Polypen sicli im Zustande der höch-

sten Ausdehnung befanden. .1 ausgestreckter Polyp

;

a Hngerförmige Fühler; b IIabkrau.se
,
deren Wül.ste

kaum »ichthur sind
;

c Scheide der Halskrause 41 d

des Kragens; d Mundrohr; e Gu.straltheil mit den

Meseuterialfalten
; f Scheidewände, welche die Fort-

setzungen der Mesenterialfalten bilden. und B~

Knospen; B' ist mehr vorgerückt; <j beginnende

äussere Kinstülpung; h Fühler; » Mund; k Mesen-

terialfalten
;

/ Einstülpung der Scheide des Kragens,

welche in der Diflerenzirung begritfeii ist
;

r/i m Sam-

melcanal der Netze von Nährcunälen
,

w elche die

Knospe B"^ umgehen
;

« Capillarnetz der Nährcanäle

im Coenenchym
;
o peripherische Kruste des Polypen-

stockes
; p Hündel muskulöser Fasern.
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spalteuförmige Gestalt des Mundes entspricht der Anordnung der

mesenterialen Scheidewände und Falten, welche zwar im Ganzen strahlig

ist, aber nicht destoweniger

eine symmetrische Disposition

zeigt. Die Axe der Mund-

öffnung entspricht in der

That einer verticalen Längs-

ebene, die den ganzen Polypeu-

körper in zwei symmetrische

Hälften theilt, deren jede vier

Scheidewände enthält. Da
diese Scheidew'ände nicht

gleich laug und auch nicht in

ganz gleichen Abständen von

einander geordnet sind, so

kann man ein vorderes und

ein hinteres Paar kürzerer

Scheidewände unterscheiden,

welche den beiden Hinnen ent-

Scheraatischer Querschnitt eines Polypen in der sprechen, die an dem Sclilund-

Höhc des Beginnes der Meseiiterialfalten. rohre durch die Fortsetzung
(I Ectoilerni : i Mesoderm

; c Endoderm: </ Mus- •, i i.' i i -»t i

, , ,, , , J,, I • .
der beiden Lcken der Mund-

keltahuen
;
c Mundrolir; y ßauchrmne; ^ Kucken-

i m i

rinne; h ventrales Hichtungsfach
;

i dorsales ^pftlte gebildet wetdeil. Jc-

Kichtuiigsfach (nach Hertwig). derseits stehen dann ein Paar

längere Scheidewände. Auf

diese Weise werden acht Längsfächer durch die Scheidewände geschie-

den, von welchen zwei, den Mundecken entsprechende, unpaar, die drei

auf den Seiten gelegenen dagegen paarig sind. Eines der beiden

un paaren Fächer, welches mau das ventrale Hichtungsfach ge-

nannt hat, gewinnt durch die Anordnung der Muskelbüudel auf den

Scheidewänden eine besondere Bedeutung; das ihm gegenüber stehende

uupaare Fach heisst das dorsale Hichtungsfach.
Ausser dem eben beschriebenen, vom bhidoderm stammenden Epi-

thelium, zeigen die Mesenterialfalten Muskelbündol zweierlei Art; die

einen der Länge nach verlauf iideu sind Hetractoren, während die anderen

sich auf der Stützlamelle in querer Hichtung ausbreiten. Diese letz-

teren bilden bei Alcyonium einen so dünnen Belag der Stützlamelle,

dass es schon bedeutender Vergrösseruugen bedarf, um sie zu sehen,

und an vielen Orten fehlen sie ganz. Die Hetractoren dagegen bilden

auf jeder Mesenterialfalte ein ziemlich bedeutendes Bündel, welches

sich auf Querschnitten wie eine gewölbte Anschwellung zeigt, auf wel-

cher die einzelnen Muskelfasern körnige Zeichnungen bilden. Man
hat diese oft schief gestellten und verzweigten Fascrbündel die Mus-
kel fahiien genannt. Da nun diese Fahnen nur auf einer Seite der
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Mesenterialfalten entwickelt sind, so ergeben sich dadurch besondere

Anordnungen, die bei Alcyoniura folgender Art sind. In dem ventralen

Richtungsfach sind die Muskelfahnen einander zugekehrt, springen also

in dasselbe vor; in den Seiteufächern stehen sie auf der dem ventralen

Richtungsfach zugewandten Seite und auf den Scheidewänden des dor-

salen Kichtungsfaches sind sie von einander abgewendet, so dass dieses

Fach keine Fahnen enthält. Diese Orientirung der Fahnen ist bei allen

Polypen nicht die gleiche, und namentlich bei denjenigen, wo die

Scheidewände sich vervielRiltigen, oft verschieden.

Auf den Fortsetzungen der Mesonterialfalten in die unvollständigen

Scheidewände der gastro-vasculären Canäle fehlen die Muskelfahnen

durchaus.

Der Poly pe n 8 tock besteht seiner ganzen Masse nach aus einem

klaren, gleichartigen, durchsichtigen Coenenchym (g, Fig. 41), ohne die

mindeste Spur von Structur, welches im Ganzen dem Bindegewebe höhe-

rer Thiere ähnelt. Dieses Gewebe wird von den gastro-vasculären

Canälen durchlaufen (D, Fig. 41) , welche überhaupt eine mit den Achsen

des Stengels und der Zweige parallele Richtung befolgen
;

cs enthält

ausserdem Kalkuadeln von verschiedenen Formen, Zellenzüge, kleinere,

in Gestalt von Capillarnetzcn verzweigte Canäle und Bündel von Muskel-

fasern.

Die Anordnung der gastro-vasculären Canäle ist im Grunde

sehr einfach. Auf einem Querschnitte des Stiels sieht man, dass die

durchschnittenen Canäle ein Lumen von mehreren Millimetern besitzen,

von einander durch dünne festhäutige Zwischenwände getrennt und nur

durch wenige Quercanäle mit einander verbunden sind. Man sieht im

Inneren dieser Canäle (2), Fig. 41) die acht unvollkommenen Scheide-

wände, wie häutige, gefaltete Vorsprünge mit freiem, dickerem Rande.

Auf einem Längsschnitte sicht man ausserdem, dass die Wände des

Canals quer gefältelt sind, so dass man schon mit uaktem Auge quere,

an einander gedrängte Linien erblickt, welche abwechselnd schattige

und helle Streifen bilden. Wenn die Schnitte in den Verzweigungen

des polypentragenden Stammes gemacht sind, so zeigen sich die freien

Ränder der Scheidewände dicker, wie angeschwollen und krausig ge-

faltet; sie gehen ohne Unterbrechung in die Mesentcrialfalten und

Fransen über.

In den sprossenden Zweigen des Polypenstammes (Fig. 43, 45, 46,

47, 48) sieht man oft auf Querschnitten viel kleinere Canallöcher,

deren Wände von einem dichtgedrängten Kpithelium bekleidet sind, in

welchem die grosse Zahl von Kernen und Körnchen eine grosse innere

Thätigkeit bekundet. Wir nennen diese Canäle die Nährcanäle.
Manchmal füllt diese ursprünglich zellige, flockenartige Masse des Epi-

thels den ganzen Canal voll.ständig aus. Auf Längsschnitten kann man
sich überzeugen, dass diese kleinen Canäle an ihrem peripherischen
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Ende bliudgescblosseu sind, während sie anderseits mit den von den

Kammern der Polypen ausgehenden Canälen in Verbindung stehen.

Untersucht mau entkalkte Schnitte genauer mit stärkeren Vergrös-

serungen, so gewahrt man in der Masse des Coeneuchms ein Netzsystera,

Fig. 45.

Kin Theil der Fig. 43, der Nähe der Knospe ciitnoiniuen, unter starker V'ergrösse-

ryng. a Uiidungszelleu der Knospe, stark mit Körnchen beladen; b Saiumelcanal

;

c Verbindungen dieses Canals mit der Knospe; d Capillarnetz der Nährcanäle

;

e Bündel von Muskelfasern.

welches bei schwächeren V^ergrösserungen den Anblick eines maschigen

Gelässnetzes gewährt, das von bedeutenderen Stämmen ausgeht, welche

wir die S a m m e 1 c a n ä 1 e (/«»;/, Fig. 43; b, Fig. 45) nennen und schliess-

lich sich in ein grobes Maschennetz auflöst, das den Capillaruetzen auf

dem niuthofe eines Embryos ähnlich sieht (d, Fig. 45). Mit stärkerer

Vergrösserung (Fig. 4G) scheint dieses Xetz aus Zügen von gewöhnlich

ovalen Zellen mit Körnchen und Kernen zu bestehen, welche wie Rosen-

kränze au einander gereiht sind, und oft dünnere sternförmige Verzwei-

gungen zeigen. In den dicken Sammelcanälen, welche in einiger

Entfernung die gastro-vasculären Canäle, die Knospen und die Polypen

inijgebeu, häufen sich diese Zellen (fl, Fig. 45) deriuaassen, dass sie nur

noch verwirrte Massen bilden; in den gefässartigen Ma.schennetzen sind
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sie vereinzelter, uiiil man glaubt dann oft an ihnen Wände zu scheu,

welche aber nur die Umrisslinien der Höhlungen des Coeuenchyms

Fig. 46.

Querschnitt sjirosseiider Niihrcanäle
;
aau in der Knosjmiig hegriflenc Canäle, welche

das bie auskleideiide Kjiithcliuni c und das centrale Lumen zeigen; cc Verbindungen

mit feineren Canälen
;

Qucrbchuitte von feinen Canälen.

Fig. 47.

Längsbchnitt, der einen sprossenden Canal enthält; « peripherische Kruste des Stockes

:

L Xährcanäle der Peripherie dos Coenenchyms
;

c sprossender Samntelcanal mit An-

schwellungen
;

(i capillare Netze, welche mit diesem Canale in Verbindung stehen
;

e Kainnierwand eines benachbarten Polypen
; ^ Epithelium des Endoderm» «lie>es Poly-

pen
; y Verbindung des Epitheliuius mit dem sprossenden Can.al

;
h .Muskelbündei.
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sind, in welchen die Zellen stecken (^7, Fig. 46). Diese Zellen und die

Körnchen, die sie füllen, färben sich weit stärker als die Masse des

Coenenchyms.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass diese in den Nährcauälen

enthaltenen Zellen directe Erzeugnisse oder vielmehr Fortsetzungen

des Endoderms sind, welches die gastro- vasculärcn Canäle ausklcidet

und die Knosjjen bildet. Man kann (c, Fig. 46) die directe Fortsetzung

Fig. 48,

Durchschnitt einer vorgerückten Knospe: aaa Umrisse von drei Kammern bena«h-

harter Polypen
;

b Kruste des Polypenstockes
;

c Vertiefung, welche die Künder der

warzenförmigen Krhöhung umschreibt, auf welcher der zukünftige Polyp durchbricht;

d beginnende Einstülpung der äusseren OetVnung; e Mund der Knospe; / Fühler, in

der Hildung begritfen
; (j Wülste der Halskrause mit noch rudiinentäi'en Spiesschen

;

h Sammcicanäle
,

welche in Verbindung mit der Knospe stehen; i Capillarnetz von

Nührcanäleu im Coenenchym.

des Epithcliums, welches einen Knospencaual aaskleidet, in eine solche

Zellenmassc sehen (Fig. 45 e, wo wir unter starker Vergrösserung einen

Theil der Umgebung der Knospe (J^-, Fig. 41) mit den zahlreichen

Berührungspunkten zwischen den Zweigen des Netzes und den mit

Körnchen dicht gefüllten Zellen, der Bauchwand der Knospe, abgebildet

haben). Die gleichen Fortsetzungen gewahrt man auf Längsschnitten

der gastro-vasculären Canäle (f/, Fig. 47), wo die Nährcanäle mit ihren

Zollen sich von den Einfaltungeu der Mesenterialfalten her in die Masse
des Coenenchyms fortsetzen.

Das Coenenchym ist also bis an den Rand von diesen Nährcauälen

durchsetzt, welche mit Zellenzügcn des Endoderms gefüllt sind, die ohne

Zweifel mit dem Austausch der Stoffe und der Ernährung beauftragt

sind. Diese Zcllenzüge gehen bis zu der äusseren Kruste des Polypen-
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Stockes heran, wo sie blind zu enden scheinen. Man sieht oft Ver-

zweigungen mit zngespitzten Enden, welche das Netz nicht erreichen;

aber da die Canäle sich nach allen Richtungen hin verzweigen, kann

man im Zweifel sein, ob diese Enden nicht schief durchschnittene Canäle

sind. Diese Nährungscanälo bringen alle Polypen und alle Sprossen

mit einander und mit der ganzen Masse des Coenenchyms in Verbindung.

Wir kommen auf dieselben zurück, wenn wir von der Knospung
sprechen.

Man trifft zweitens im Coenenchvm Bündel von Muskelfasern

(j5, Fig. 43; c, Fig. 45). Es sind sehr feine, glatte, etwas wellige,

wenig angedeuteto Fasern, deren Bündel überhaupt parallel der Axe
des Polypenstockes angeordne.t scheinen und die sich meistens in der

Nähe der äusseren Rinde des letzteren finden. Auf gelungenen Schnitten

sieht man strahlende Bündel dieser Fasern, welche vom Coenenchym

aus gegen die Basis des Polypen hin verlaufen, indem sie sich um die

von der Hülle des Kragens gebildete Falte herumbiegen (Fig. 42, 7).

Schliesslich wird der letzte im Coenenchym sowie in den Polypen

sich vorfindende Bestandtheil von den Kalkspiesschen gebildet. In

der Halskrause der Polypen sieht man die bedeutendsten Spiesschen

(Fig. 40), welche, wie wir oben sagten, auf den Wülsten in Winkeln

gegen einander geneigt, am Grunde der Halskrause dagegen quer ge-

lagert sind. Diese Spiesschen sind sehr stark und lang, etwas ge-

krümmt, und enden auf beiden Seiten mit wurzelähnlichen Verlänge-

rungen. Sie sind mit warzenförmig abgerundeten Unebenheiten ganz

bedeckt und roth oder gelb gefärbt. Die im Innern des Coenenchyms

sich befindenden Spiesse sind auch mit Warzen bedeckt, aber sie sind

meist farblos, schlanker und enden mit abgestumpften Spitzen auf bei-

den Seiten. Endlich bilden in der Peripherie der Polypcnstöcko zer-

brochene Spiesschen und andere minerulisirte Elemente in Form
unregelmässiger Sterne oder krystallinischer Körperchen ohne bestimmte

Gestalt eine mehr oder minder dicke Kruste (Fig. 50), welche durch

Fig. 49. Warzifi^e Spiesschen von hedoutcmlcr tlrösse in ttcii Wülsten der Hjilskmuse

der Pidypeii.

IVriphprischo Kruste des Pidypenstorkes unter st.arker Vcriirösseruiii: mit

zejt-rix'hriieii, gesternten nnd hrystalloiden Spiesschen.

Ki i -
.'»0.
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organische Substanz zusainmengeklnbt ist, die vermittelst Cannins sich

ziemlich lebhaft färbt, aber keine ausgebildetcn Formbcstandtheile sehen

lässt. Ausser in der Halskrause der Polypen sind die Spiesschen im

Coenenchym ohne Ordnung zerstreut, aber gegen die Peripherie hin

mehr aufgehäuft und in den Theilen des Coenenchyms seltener, welche

die Canäle trennen.

Es erübrigt uns noch, von den Fortpflanzungsweisen zu sprechen,

insofern man sie in den Polypenstöcken beobachten kann: von der

Bildung der Geschlechtsproducte und von der Erzeugung der Knospen.

Wir haben schon gesagt, dass die Zoospermzell cn sowie die

Eier sich im Epitheliura entwickeln, welches die Mesenterialfalten be-

deckt. Man sieht (Fig. 51) dieses Epitheliura anschwellen, warzen-

förmige, rundliche Haufen bilden und sich dergestalt verdichten, dass

man nur noch dunkle Körner und Kernmassen erblickt und die Zellen-

gronzen nicht mehr unterscheiden kann. In einem jeden solcher Haufen

erscheint nun eine grössere hellere Zelle mit hellem Kern, um welchen

herum einige rundliche Körperchen mit sehr deutlichen Umrissen ge-

ordnet sind. Diese Zellen werden grösser, während die Körperchen

sich bedeutend vermehren, und bald sieht man dicke Zellen mit helleren

Centren, deren Peripherie wegen der grossen Zahl der Körperchen,

welche augenscheinlich die Köpfe der Zoospermen sind (Fig. 52) und

Fig. T)l.
Fig. 52.

3

Fig. 51. Portion einer der Länge nach dun hschnittenen McsenterialfnUc. Sechshundert-

täi he Vergrösscrung. a l'nveränderte.s Epithelivim
;

b Stützlamelle (Mesoderm)

;

c Samenzelle inmitten einer Aufwulstung von epithelialen modifu-irten Zollen d.

Fig. 52. Reife Samenzellen, Vergrö.sserung 300 Durchm.

wegen eines üeberzuges von epithelialen Wimperzellen dunkel erscheint.

Wir haben die Befreiung der Zoospermen nicht weiter verfolgen können;

dieselben treten wohl durch den Bruch der Zcllenwand in die gastro-

vasculnren Canäle um so leichter über, als das Epitheliura, welches sie

umgab, bis auf den einschichtigen Ücberzug von Wimperzellen, den
wir erwähnten, vollständig resorbirt ist.

Die Eier (Fig. 41, C) sind einer ähnlichen Entwicklung unter-

worfen. Die ursprünglichen Eizellen haben das gleiche Aussehen und
die gleiche .\nordnung wie die Samenzellen, aber später wird der Dotter
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undurchsichtig und verdeckt auf diese Weise den Kern und das darin

enthaltene runde Kernkörperchen fast vollständig, während die Zelleu-

wand sich gleichzeitig verdickt nnd eine wahre Eischale bildet, in

welcher wir sogar mineralisirte Körnchen zu sehen glauben (Fig. 41).

Wir haben schon gesagt, dass durch die Entwicklung der Zeugungs-

stoffe sich in dem Coenenchym zu ihrer Aufnahme Seitenhöhlnngen

bilden. Die Eier bleiben noch ziemlich lang an einem Stiel befestigt,

der eine Fortsetzung des Coenenchyms ist und sich direct in die Ei-

schale fortsetzt; wir haben manchmal zu sehen geglaubt, dass am
Insertionspunkte dieses Stieles auf der Eischale sich ein klarer Raum
befindet, welcher vielleicht ein Micropylc für den Eintritt der Zoospermen

bildet. Kern und Kernkörperchen (Keimbläschen und Keimfleck) liegen

stets in der Nähe dieses Insertionspunktes.

Die Knospenbil düng geschieht nicht unmittelbar durch die

Polypen, sondern mittelbar durch die Nährcnnäle.

In denjenigen Theilen des Polypenstockes, wo keine Knospen-

bildung stattfindet, sieht man die Canäle in der Art, wie wir sic unter

einer kleinen Vergrösserung in Fig. 43 und unter einer stärkeren Ver-

grösserung in Fig. 45 dargestellt haben. Sie bilden grössere Saininel-

canäle, welche sowohl die Kammern des Polypen umgeben und mit

einander in Verbindung setzen, als auch die dünneren Canäle der Netze,

welche keine sehr scharf angedeutete Umrisse haben, sammeln. xVber

in den knospenden Theilen der Zweige bemerkt man auf Querschnitten

(Fig. 4G, a) scharf umrissene Hohlräume, in welclien die Zellen sich

oft dermaassen vermehren, da.ss sie den Raum gänzlich füllen. Auf
Längsschnitten (Fig. 47, c) sieht man knotige Sammelcanäle stellen-

weise geschwollen, so dass sic Rosenkränzen ähnlich sehen, und Erweite-

rungen mit Zellen angefüllt, die in lebhafter Vermehrung begriffen

sind. Es hält nicht schwer zu bestätigen, dass diese knotigen Canäle

in directer Verbindung mit dem endodermischen Epithelium der Kam-
mer und der Mesonterialfnlten der Polypen stehen und dass sie direct

oder durch die Vermittelung dünnerer Nährcanäle die Kammern aller

benachbarten Polypen unter einander verbinden (a, Fig. 48). In diesen

P>weiterungen der dickeren Nährcanäle, welche sich im Coenenchym in

einiger P'ntfcrnung von der Peripherie finden, bilden sich die Knospen

durch Differenzirnng der Zellenmassen
,
welche die Erweiterungen fül-

len. Die Masse vermehrt sich und die Erweiterung wird eine runde

Kammer, welche einfach im Coenenchym ausgehöhlt ist. Allmählich

sieht man die strahligen Theile, den Mund, die Mesenterialsrheidewände

angedeutet und in dem Maasse, wie diese Differenzirnng sich ausspricht,

rückt die Knospe nach der Peripherie vor (Fig. 43, und /?-). Man
sieht in P'ig. 48 die Knospe in ihrer noch geschlossenen Kammer mit

den Wülsten der Halskrause, welche durch die noch sehr kurzen in

Pildung begriffenen Spiesschen angedeutet sind, mit dem die Mund-
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Öffnung anzeigenden Raume und mit den herumliegcnden Zellenanhäu-

fungen, welche die eingeschlagenen Fühler werden. Diese Knospe ist

durch zwei stark mit Zellen gefüllte Nährungscanäle mit zwei seitwärts

befindlichen Polypenkammern und durch dünnere Canäle mit einer

dritten Kammer verbunden. Endlich sieht man an der Peripherie

inmitten einer Warze eine Vertiefung entstehen, welche durch allmäh-

liche Einstülpung nach innen eine Falte des Coenenchyms hervorgehen

lässt, welche in den ausgebildeten Polypen die Scheide der Halskrause

und des Kragens bildet.

Aus diesen Thatsachen geht hervor, dass die Knospen sich aus

dem gemeinsam von der Gesammtheit der Nährungscanäle zusammen-

gesetzten Behälter bilden, dass sie nicht von einem einzigen Polypen

erzeugt werden und dass alle Organe des Polypen, die Scheide der aus-

streckbaren Theile ausgenommen, sich auf Kosten der Zellen des endo-

dermalen Epitheliums differenziren, welches die gastro-vasculären Näh-

rungscanäle auskleidet.

Die Polypen der Anthozoen sind in der Itojjel insofern homomorph, als

nur eine einzif^e Art von Individuen sich auf einem Stock betiiulet. Die

Pennatuliden und einige Alcyoniden allein bieten dimorphe Individuen, ge-

schlechtliche, die mit Fühleni und acht Mesumterialfalteu versehen sind, \ind

aussenlem von Köl liker Zooiden genannte lndivi<luen, die weder Ge-

schlechtsorgane noch Fühler und nur zwei einander entgegengestützte Mesen-

terialfalten besitzen. Die ursprüngliche Symmetrie aller Anthozoen erhält

sich bei diesen Zooiden durch das ganze Leben. Die Organisation der Poly-

pen ist wesentlich diesedbe bei allen Octactiniern, jedoch wird bei vielen die

Scheide des Kragens steifer, so dass sie sich nicht mehr in ihre Kammern
zurückziehen können. Die Mesentt>rialfulten sind verschieden entwickelt; bei

vielen unter ihnen bilden sich frtde Verlängerungen derselben, sogenannte

Mesenterialfil a mente. Die Zwischenwände der Octactinier sind nie-

mals verkalkt mul meistens unvollständig, insofern sie n»ir Vorspi*ünge gegen

den Hohlraum der gastro-vasculären Canäle bilden
,
ohne in dem Centrum

zusammenzustoss^'u. Die Beziehungen dieser Canäle zu den Polypen und
ihren Kammern variireii sehr. Bei den einen bilden die Canäle wie bei un-

serer typischen Art directe Fortsetzungen der Kammern, so dass die Mesen-

terialfalten sich a\ich in das Lumen der Canäle fortstuzen
,

bei den anderen

sind die Kammern mehr geschlossen und verkehren mit dem Coonench\'m

nur durch N.ährcanäle, in welchen man keine Spur von Mesenterialfalten

mehr findet. Die Nährcanäle variiren auch sehr in ihrem Verhalten. In

der rothen Edelkoralle {CoraUium rubrttm) wie überhaupt Ihh Gorgoniden
und Isideen umgeben die Samrnclcanäle der Länge nach an einander gedrängt

die Axe des Skelets; bei den Pennatuliden sind diese Sammelcanäle in sehr

geringer Zahl vorhanden und laufen parallel mit der Axe. Es giebt nur
wenige Gattungen von Octactiniern, welche vereinzelt bleiben (Haimca)

\
bei

allen anderen geht aller Wahrscheinlichkeit nach die Knospenbildung, welche
die Organisation der Kolonie bedingt, von den Nahrungscanälen und niemals
direct von den Polypen aus. In der Regel sind alle einen Stock bildenden

Individuen gleichen Geschlechts
;
doch hat man bei der Edelkoralle (liac’aze-

Duthiers) Stöcke, welche aus Individuen verschiedenen Geschlechtes

bestehen und selbst in sehr seltenen Fällen herrnaphroditische Individuen
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gefunden. Die Octactinier sind vivipar; die Eier werden von den durch die

männlichen Stöcke in das Meer gelassenen Zoospermen befruchtet, indem sie

mit dem Wasser in die gastro - vasculären Canäle der weiblichen Stöcke und
dort in Berührung mit den Eiern kommen. Die aus den Eiern hervorgegan-
genen Embryonen sind Planulen mit Wimperbetleckung, welche durch den
Mund der Polypen auagestossen werden und eine Zeitlang frei im Meere
herumschwimmen, ehe sie sich, um Polypen zu werden, festsetzen.

Die Skeletbildungen felilen bei den Octactinianem niemals
,
aber sie

können in verschiedener Weise gestaltet sein. Bei einigen {Virgularia, Cor-

nularia) findet man nur Verhärtungen des Coenenchj'ms, welche ein horniges

Aussehen annehmen, und dieses hornige Skelet kann entweder ein Büchschen,
eine Theca bilden, welches die Wurzelstöcke und die Pol3 pen in Form von
Kelchen {Cormilaria) umhüllt, also rein peripherisch ist, otler es kann eine

mehr oder minder solide und centrale Axe gebildet werden, die vom weicheren
Coenenchym wie von einer Rinde umhüllt ist, in welcher die Polypen sitzen.

Diese in <len meisten Fällen aus concentrischen Schichten bestehenden axia-

len Skeletbildungen führen zu denjenigen der Gorgoniden, wo die Axe hornig
bleibt, währejjd das Coenenchym mit Kalkspiesschen beladen ist, und zu den
Isideen und der Edelkoralle, wo die Axe kalkig wird, entweder nur stellen-

weise fnler auf ihrer ganzen Länge. Bei der Edelkoralle ersetzt die fast

homogen gewordene Kalkmasse schliesslich fast gänzlich die hornige Grund-
substanz. Bei allen anderen finden wir im Coenencli3'm Kalkspiesschen von
sehr verschiedenen Formen, cylindrische, warzige, gesternte u. s. w.

,
welche

bald mehr zerstreut sind, bald durch das verhärtete Coenench3'm zusammen-
gelüthet werden. Diese Spiesschen können sich auch mehr oder minder auf

die GeM'ebe des Polypen ausdehnen. Je mehr die Spiesschen sich in dem
Coenencli3'm anhäufen, desto härter wird letzteres und je nachdem sie sich

in den verschiedenen Theilen der Stöcke verschmelzen, werden Axen {Coral-

Hum), neben einander liegende Röhren {Tubipora) oder steinige Massen mit
pseudokr3'8tallini8cher Gestaltung {Hdiopora) gebildet.

Bei den Htjractiaiern
,
mit Ausnahme der Malacodermen

,
gelangen die

Skeletbildungen zu grösserer Wichtigkeit durch den Umstand, dass ursprüng-

liche Kr3’stallisationen, welche sich im Mesoderm bilden, steinige Massen mit
kr3’stallinischem Bau erzeugen; diese Bildung lässt sich schon bei den Tubi-

poriden bemerken, wo die Wände der Röhren sowie die Querw’ände aus

krystallinischen zusammengefügten Stücken bestehen. Bei allen Madrepori-

den entstehen die Skelettheile nicht durch die Verschmelzung tirsprünglich

isolirter Spiesschen, sondern sind von ihrem ersten Erscheinen an von solchen

krystallinischen Stücken gebildet, in deren Anordnung man zwei Hauptrich-

tungen unterscheidet : strahlige Anlagen
,
welche Figuren wie Federn oder

Federbüsche bilden
,
und zweitens unregelmässige Anlagen ohne bestimmte

Ordnung. Um die Anordnung näher zu untersuchen, muss man Schnitte

anfertigen, die in ähnlicher Weise wie Dünnschliff'e von Mineralien abge-

nutzt und geschliffen werden. Wenn die trockene, in dünne Stücke zersägte

Koralle beim Dünnschleifen zu zerbröckeln droht-, so kann man sie eine Zeit-

lang in geschmolzenes Paraffin tauchen, das man nachher, uach Vollendung

des Schliffes, durch irgend ein auflösendes Mittel entfernen kann.

Eine andere bedeutende Verwicklung entsteht aus der Verkalkung fast

aller Theile, welche entwe<ler die Pol3'pen oder den Stock in seiner Gesammt-

heit bilden. In den äussersten Fällen sind es nwr die rüekziehbaren Fühler

mit den ihrer Grundlage näheren Theilen, welche von der Verkalkung nicht

ergriffen werden, alles Uebrige, Scheidewände niit den Me.senterialfalten,

Coenenchjrm, Riinle werden mehr oder minder versteinert. Aus diesen Ver-

kalkungen entsbdien die verschie<lenen von den Zoologen unterjk'hiedenen

Vogt n. Y’ung, prakt. vergleich. Anatomie. 9



130 Cnidarier.

Theile der Korallen, die poröse oder solide Mauer oder äussere Hülle, die

Scheidewände <xler Strahlen, welche sich oft iin Centrum der Kammern
der Polypen, in Pfählchen, d. h. senkrechten von einander getrennten

Stäben oder in einer centralen, gewöhnlich porösen Columella vereinigen.

Die verschiedenen Abänderungen dieser Theile, zu welchen sich zuweilen

noch horizontale Böden o<ier Dissepimente gesellen, haben eine bedeu-

tende Wichtigkeit für die beschreibende Zoologie. Wir hal>en nur beizufü-

gen, dass alle diese Theile- sich im Mesoderm bilden und dass es nicht zwei

verschiedene Weisen für ihre Bildung giebt
,
wie man bis in die neuere Zeit

geglaubt hat.

Die Untersuchung der HeartacHnier mit Skelet ist sehr schwierig. Um
einige Resultate zu erlangen, muss man die Beobachtungen an Theilen, die

von lebenden Polypenstöcken im Augenblicke ihrer grössten Ausdehnung ab-

geschnitten wurden, wie z, B. Fühler, mit denjenigen, welche an entkalkten,

dann gehärteten und in Schnitte zerlegten Polypenst-öcken gemacht wurden,

sowie endlich mit Untersuchungen von Dünnschliffen des von den organi-

schen Theilen befreiten nnd nachher getrockneten Polypenstockes combini-

ren. Man kann auch diese beiden Methoden vereinigen (v. Koch), indem
man Dünnschliffe von gehärteten und in Paraffin eingeschlossenen Polypen-

stöcken anfertigt, welche man nur oberflächlich mit verdünnten Säuren an-

ätzt. Aber um genügende Resultate über die weichen Theile zu erlangen,

wird man sich an die Malacodermen und in erster Linie an die Actinien

w’enden müssen
,
welche an allen Küsten und in allen Seeaquarien so häufig

sind.

Hier bieten sich nun Schwierigkeiten anderer Art. Die Adinicn ziehen

sich so sehr zusammen, und ihre äusseren und inneren Theile klelxm so innig

durch häufige Schleimabsonderungen im Augenblicke des Tmles zusammen,
dass Alles unkenntlich winl. Wir verweisen bezüglich der zu ei*greifeuden

Vorsichtsmaassregeln und der Untersuchungsmethoden auf das ausgezeichnete

Werk der Brüder Hertwig (Jenaer Zeitschrift Bd. 13 und 14), indem wir

nur die Hauptzüge dieser Methoden hier angeben. Um die Actinien im aus-

gestreckten Zustande zu tödten, bläst man Tabaksrauch in ein die Actinie

enthaltendes und n)it Seewasser gefülltes Glas, welches in ein andeix's eben-

falls Seewasser enthaltendes Gefäss umgestülpt ist, und fahrt damit so lange

fort, bis die Actinie beim Kneifen der Fühler nicht mehr reagirt. Man öffnet sie

dann, um die fixirenden oder dissocirenden Reagentien, die man gebrauchen
wll, in das Innere einzuspritzen und taucht hierauf den ganzen Körper in die

Flüssigkeit ein. Als dissocirendes Mittel gebraucht man eine Mischung von
Essigsäure zu 0,2 Proc. und Osmiumsäure zu 0,04 Proc.. mit vielem Seewasser.

Man lässt die Theile während 3 bis 10 Minuten darin und wäscht sie dann
gehörig mehrere Stunden lang mit reiner Essigsäure zu 0,2 Proc. aus. Man
zerzupft mit Nadeln und fährt mit der Zerzupfung unter dem Mikroskop fort,

indem man leicht mit einem Stäbchen auf das Deckgläschen klopft, unter

welches man ein Haar gelegt hat, um eine zu starke Pression zu vermeiden.

Man färbt, sei es vor, sei es nach dieser Operation, mit Pikrocarminat o<ler

Beale’s Carmin und bewahrt die Präparate in mit einer gleichen Menge
Wasser vermengtem Glycerin auf, dem man einige Tropfen conc^idrirter

Carbolsäure beifügt, um das Verschimmeln zu verhüten. Um feine Schnitte

anzufertigen, härtet inan in Alkohol oder Osmiumsäure zu 0,5Proc. und färbt

mit Pikrocarminat oder auch mit Greuacher’s Garmin. Alx'r um zu
schneiden, muss man die Objecte in einer Mischung von Glycerin und Gummi
einschliessen. Solche Stoffe, wie Paraffin etc., welche erst durch Hitze flüssig

werden, können zu diesem Zwecke nicht gebraucht werden.
Da die Actinien, mit Ausnahme weniger Gattungen, keine colonialen
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Formen bieten, ro kann auch voii gastro - vasculären o<ler Nährungscanälen
nicht die Rede sein. Der Körper stellt sich als ein doppelter, durch Einstül-

pung des Mundrohres gebildeter Sack darund letzteres ist in seinerLage durch
die zahlreichen Scheidewände erhalten. Die Scheidewände erster Ordnung
sind stets vollständig und verbinden das Mundrohr mit dem äusseren Sacke,

während die secundären Scheidewände oft unvollkommen sind, aber in diesem
Falle stets von der Peripherie ausgehen, ohne das Mundrohr zu eiTeichen.

Die Scheidewände, welche sich mit letzterem verbinden, sind stets von wenig-

stens einer Queröflfnung durchbohrt, oft von zweien, welche auf diese Weise
die zwischen den Zwischenwänden abgegrenzten Räume zusammen verkehren

lassen. Da der äussere Sack nicht von einem Skelet gestützt wird, ist er sehr

dick und muskulös; man unterscheidet an ihm die peripherische Wand, die

Mauer genannt, und oft eine verdichteUi Fussscheibe. Der Sack ist nach
innen eingebogen, um die Mundscheibe zu bilden, in welcher Muskeln und
Nerven ihre bedeutendste Entwicklung zeigen, und auf deren pheripherischem

Rande die stets hohlen Fühler sitzen, welche verschiedene Formen haben
und oft in concentrischen, stets nnt einander abwechselnden Kreisen angelegt

sind. Der im Centrum der Scheibe angelegte Mund zeigt sich stets mehr
oder minder in Gestalt einer ovalen Spalte. Das Mund rohr endet in der

Nähe der Fussscheibe mit einem freien Rande. Die bei den Larven symme-
trisch angelegttm Scheidewände nehmen oft sehr an Zahl zu: sie tragen die

Zeugungsorgane, die M e se n te r i a 1 f a 1 te n und in einigen Gattungen
( Sagart ia

y
Adamsia) die sogenanntem Acontien, lange, mit zahlreichen

Ne.sselzellen versehene Fäden, welche von den freien Ränilern der Scheidewände
ausgehen, und durch im Mauerblatte angebrachte OetTiiungen

,
welche man

Cincliden genannt hat, hinausgeschnellt werden können. Diese Ac*)ntien

dienen als Vertheidigungswaflen.

Das Ectoderm und das Eiuhwlerm bieten durchaus die gleichen Bestand-

theile wie bei den anderen Anthozoen. Man findet in beiden Wimper-,
Nessel- und Drüsenzellen; man findet ausserdem im Ectoderm und bt'sonders

auf den Fühlern und der Mundscheibe fadenfih*mige sensitive Zellen mit
sehr feinem, äusserem Haare, welche durch sehr zarte Nervenfadchen sich bis

zu einer Schichte von im Grunde des Epitheliums gelegenen Nervenzellen

fortsetzen. Feine Fasern und Zellen nervöser Bildung sind überall vertheilt,

letztere sind vorzüglich multipolar; man findet sie besoudei*s in den Fühlern
und der Mundscheibe entwickelt. An dem Mesoderm sind dem Ecto<lerm

sowie dem Endoderm angehörige, dünne Muskelau.sbreitungen angelagert;

b»‘sondere Bündel bilden die Muskelfasern der Scheidewände, welche bei eini-

gen Actinien auf verschiedene Weise orientirt sind. Die Zeugungsorgaue
bieten keine besonderen, von den Gestaltungen, die sich bei den Octactiniern

vorfindeu, abweichenden Eigenthümlichkeiten.
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Classe der Hydromeduscn (Hydromcdusa).

Coelenteraten mit in der Körpersubstanz ausgeböhltem Mundrobre,

das nur vom Endoderm bekleidet ist und keine freien Wände besitzt.

Zwei verschiedene Grundformen kommen vor: die polypoi'de, welche

gewöhnlich festsitzt, und die medusoide, welche in ihrer definitiven

Ausbildung frei wird.

In den meisten Fällen gehen die beiden angegebenen Formen aus

einander hervor und vervollständigen auf diese Weise den Cyclus einer

und derselben Art durch Generationswechsel. Aber diese Regel bietet

Ausnahmen; wir kennen in der That einerseits Arten, welche ganz auf

eine einzige polypoi'de Form beschränkt sind, wie die Gattung Hydra
des süssen Wassers, während Pelagia anderseits nur in Medusenform

vorkommt. Wenn die Polypen grösstentheils auf dem Boden fest-

gewachsen sind, so kennen wir doch einerseits auch die schwimmen-

den Kolonien der Siphonophorcn

^

die grösstentheils aus Polypen be-

stehen, und wiederum trennen andererseits eine Menge meduso'ider

Knospen sich niemals vom Polypen, welcher sie erzeugt hat, während

die vollkommenen Medusen frei im Meere herumschwimmen. Die

Polypen bilden, mit wenig Ausnahmen, Kolonien, aber diese Kolonien

sind in den meisten Fällen polymorph und bestehen aus wenigstens

zwei, durch Gestaltung und Function verschiedenen Formen von

Individuen. In gewissen Fällen wird dieser Polymorphismus so weit

getrieben, dass fast alle Functionen, welche einem Organismus zukom-
men können, auf specialisirte Individuen vertheilt sind. Die Medusen
im Gegentheil bleiben stets vereinzelt als Individuen und in den Fäl-

len, wo sie Knospen treiben, trennen sich diese Knospen vollständig in

der Zeit ihrer Reife und bleiben niemals mit dem mütterlichen Indivi-

duum in kolonialer Verbindung.

Wenn die meduso'ide Form unstreitig in morphologischer Hinsicht

die vollkommenste ist und eine höhere Organisation bietet, so folgt

daraus nicht, dass die polypo'ide, hinsichtlich der Organe und der

Gewebe sehr untergeordnete Form die Urform sei, aus welcher sich die

Medusenform durch fortschreitende Ausbildung entwickelt hätte. Die

fostsitzenden Formen sind stets im ganzen Thierreicho secundäre, aus

freien und schwimmenden Typen hervorgegangene Formen. Wir fin-

den bei allen sessilcu Thiereu jugendliche Larvenformen, welche sich

frei bewegen. Die Anpassung an das festsitzeude Leben geschieht stets
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durch die Verringerung gewisser Organe und durch die mehr oder

minder bedeutende Rückbildung des ganzen Organismus. Wenn wir

diesen Grundsatz auf dieClasse der Hydromedusen anwenden, so müssen

wir anerkennen, dass die Meduse die Urform sei, aus welcher sich durch

Rückbildung die polypoide Form entwickelt hat. Die Pelagien und
die ihnen nabe stehenden Medusen haben die ursprüngliche Geuerations-

form beibehalten, bei welcher die Meduse unmittelbar Medusen erzeugt;

bei den anderen haben sich polypoide Formen im Laufe der Ausbildung

der Art eingeschaltet.

Die gegenwärtig geltende Classification, deren zoologischen Werth
wir nicht verringern wollen, kann uns für die anatomische Untersuchung

nicht maassgebend sein. Die drei angenommenen Ordnungen: die

Hydrarpolypen, welche craspedote Medusen erzeugen, die

Siphonopboren und die acraspeden Medusen bieten stets die

beiden Grundformen der Medusen und Polypen, freilich in vei*schiedenen

Graden entwickelt und miteinander verkettet dar; die beiden Endglie-

der sind durch eine Reihe von Zwischenformen mit einander verbunden,

die mannigfache Uebergänge bilden. Wir studiren die beiden Grund-

formen Meduse und Polyp anatomisch jede für sich, indem wir uns

Vorbehalten, die Zwischenformen ihren wesentlichen Grundzügen nach

in den Noten am Schlüsse zu charakterisiren.

M e d u s o i d e Form.

Typus: AureUa aurita. L.

Cosmopolite Form. Sehr gemeine Art in der Ostsee, der Nordsee,

im Canal, im Ocean und in einigen Orten am Mittelmeer, wie Cette

und Triest.

Der eher flache, nur bei der Zusammenziehung gewölbte Schirm

erreicht bis 2 dem Durchmesser. Herrschende Zahl = 4. Ränder des

Schirmes mit einem ausgezackten Velarium, lahzettförmigen Schutz-

blättchen und sehr zahlreichen Fühlern besetzt. Vier einfache Arme.

Centraler kreuzförmiger Mund an der unteren Körperseite zwischen

den Pfeilern der Arme. Genitalrosette aus vier zuerst hufeisenför-

migen, später fast kreisförmigen Bändern bestehend.

Präparation. Da das Thier ganz durchsichtig ist und nur eine

leichte, diffuse, röthlichviolette Färbung besonders an den Fühlern und

den Genitalrosetten zeigt, so kann man junge Tbiere unmittelbar unter

dem Vergrösserungsglase beobachten, während die grossen Exemplare

lebendig unter dem Wasser zerschnitten werden. Die Kleineuberg’

-

sehe Pikrinschwefelsäure ist für die Untersuchung sehr nützlich. Einige

Tropfen, welche der Flüssigkeit eine hellgelbliche Färbung verleihen.
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tödten das Thier und ziehen die häutigen Ausbreitungen der Subum-

brella und die Wände der Canäle ein wenig zusammen, so dass sie auf

der ganz durchsichtigen Masse des Leibes viel sichtbarer werden. Sehr

schwache Osmiumsäure leistet die gleichen Dienste, hat 'aber den Nach-

theil, dass sie die Gewebe bald zu sehr schwärzt.

Um die Thiere so zu härten, dass man Schnitte machen kann,

muss man die Methode der Brüder Hertwig anwenden, welche darin

besteht, dass man die Thiere in Osmiumsäure zu 0,5 Proc. während

5 bis 15 Minuten, je nach ihrer Grösse, legt, sie sodann unmittelbar

mit Pikrocarminat oder Bcale’s Carmin färbt und die Stücke nach-

her in verdünntem Spiritus härtet. Um die gehärteten Theile zu

schneiden, bettet man sie in entsprechend ausgehöhlte Leberstücke ein

Fig. 53.

F.rwachsenc AuixiUi uurUa in halber Grösse. Um die Figur nicht ru überladen, sind

die gastro-vasculäreu Strahlencanälc der Subumbrclla weggelassen, u Mundj 5 Anne
j

Manschetten der .\rnic; b^ gefrunzte Ausbreitungen an den Armen; b^ Armstiel

;

c Dicke der üiubrclla; d eingebogenes Velarium\ e Handcanal; J Tentakeln: (j rand-
ständige Sinneskörperchen

;
äussere Oeflnuiig der Genitalhöhle; Genital rosette

;

Hand der Genitalhühle.
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und kittet sie vermittelst Glyceringumrai fest. Paraffin und andere

durch Hitze flüssig werdende Massen können nicht zur Einbettung ver-

wendet werden. Die fixirten Stucke werden in verdünnten Spiritus

gelegt, um das Gummi zu härten. Für die Zerzupfung gebraucht mau
die früher angegebene Mischung von Osmium- und Essigsäure.

Man unterscheidet zwei grosse Haupttheile des Körpers, den Schirm,

wtdehen das Thier in gutem Gesundheitszustände stets so trägt, dass

die Wölbung nach oben oder nach vorne gerichtet ist, und die Arme,

welche im Centrum der hohlen Fläche des Schirmes angeheftet sind.

Der Schirm zeigt an seinem äusseren Rande und zwar auf der

gewölbten oder aboralen Fläche acht durchsichtige Körperchen mit far-

bigem Ceutrum, welche kleine Vorsprünge bilden und mit acht gleich-

weitig abstehenden Strahlen in Verbindung stehen. Diesen Sinnes-
körperchen entsprechend ist der nach innen eingebogene, auf seinem

Umkreise wellige und mit sehr zahlreichen Fühlern besetzte Schirm-

rand (Fig. 53) tief eingeschnitten und im Grunde dieser Einschnitte

springen die mit durchsichtigen Kapuzen bedeckten Körperchen vor. Im

Centrum der hohlen Fläche des Schirmes sind die vier sehr beweglichen

Arme befestigt, welche bei mittlerer Ausdehnung kaum den Rand des

Schirmes überragen und im Centrum ihrer Vereinigung eine kreuz-

förmige Oefifnung zeigen, den Mund, deren Ecken sich als Rinnen auf

den Armen fortsetzeu. Zwischen den Armen sieht man im Grunde des

Schirmes vier ovale oder fast kreisförmige Räume, in welchen die um-

gebogeneu und lebhaft roth gefärbten Gcnitalbäiider durchscheinen.

Die Gipfel dieser vier Höhlungen entsprechen vier sensitiven Rand-

körperchen, während die vier anderen den Mundwinkeln und den En-

den der Arme entsprechen. Man bemerkt ausserdem auf der Fläche

des Schirmes selbst die radiär verlaufenden gastro- vasculären Canäle

(Fig. 54 a. f. S.). Um diese allgemeine Anlage der Theile zur Anschauung

zu bringen, genügt es, die Meduse auf die gewölbte Fläche des Schir-

mes in ein Gefass zu legen, das Wasser genug enthält, um sie gerade

zu decken, aber nicht genug, dass sie sich umwenden könnte. Einige

Tropfen von Osmium- oder Pikrinschwefelsäure genügen, um sic un-

mittelbar unbeweglich zu machen.

Der Schirm besteht in seiner Gesammtheit aus einer ganz durch-

sichtigen, ziemlich festen Substunz, in welcher man während des Lebens

keine Formelemente nachweiseu kann. Seihst unter den stärksten

Vergrösserungen erscheint diese Substanz durchaus homogen
j
man sieht

sie im Wasser, wie ein Stück Glas, nur wegen des etwas stärkeren

Rrechungsvermögeus des Lichtes. Die Fasern oder vielmehr Streifen-

zöge, welche mau in dieser Substanz nach dem Gehrauch von wasser-

absorbirenden Reagentien entdeckt, könnten wohl nur das Ergebniss

unregelmässiger Gerinnungen sein.

Diese au der oberen Seite etwas gewölbte, auf der unteren Seite
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hohle Schirmsubstanz, in welcher die Genitalböhlen ausgegraben sind,

setzt sich im Centrum in eine vierseitige Säule fort, welche in der

Fig. 54.

(t
1

\

f

I

I

Ansicht eines jungen Individuums von unten
,
um die Anordnung der Gastrovnsculär-

canRle 2U zeigen. Rechts ist das Velarium nach innen cingeschlagen
,

links ist cs

nach aussen gewendet. Die Buchstaben a bis h haben dieselbe Bedeutung wie in der

vorigen Figur, t grosser vasculärer Randcanal
;
k gerade unverzweigte Canäle

;
l ver-

zweigte Canäle
;

Stämme
;

besenartige Aeste der verzweigten Canäle.

Mitte von der kreuzförmigen Magenhöhlc durchbohrt ist uud in die

vier Arme ausläuft, deren Grundlage die Substanz bis ans Ende bildet.

Auf der gewölbten Seite, der Exumbrella, ist der Schirm von

einem sehr dünnen einschichtigen Pflasterepithelium überdeckt, in

welchem Gruppen von sehr kleinen Nesselzellen zerstreut sind.

Die Ränder des Schirmes verdienen eine besondere Aufmerksam-
*

keit. Man bemerkt daselbst viererlei Theile von besonderer Form ; die

Decklamellen, die Fühler, das Velarium und die Sinnesorgane.

Die homogene Substanz des Schirmes, welche nach den Rändern

zu dünner wird, ist daselbst in eine grosse Anzahl länglicher zungen-

' förmiger Plättchen zerlegt, welche von dem gleichen Epithelium

(Fig. 55a) mit Gruppen von Ncsselkapseln (o') bedeckt sind, wie es die

gewölbte Seite des Schirmes besitzt. Die schmale tutenförmig einge-

rollte Basis dieser etwas geschweiften und dachziegelförmig über ein-

ander liegenden Deckblätfchen ruht auf dem gastro • vasculären

Randcanale (d), welcher an der Peripherie des Schirmes verläuft und
"umfasst je die Wurzel eines Fühlers,
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Die Kandfübler (Fig. 55b) siud sehr zahlreich nud könneu sich

so ausdehnen, dass sie fast die gleiche Länge wie der Durchmesser des

Fig. 55.

Aureiin aurita, vergrösMsrtcr Theil des Schirtnrandcs. über einander liegende Deck-

lomellen
;
»'Gruppen von Nesselzellen; b Kandfühler; c Rand des Velariuin; d g.astru~

vasculärer Kandcanal
;

e nach innen verlautender Strahleucanul
; f OefTuungen der

Höhlen der Fühler in den Kandcan.al
; <j Faserzüge zwischen diesen OetTnungen.

Schirmes erreichen. Die Aurelia schleppt sie beim Schwimmen gewöhn-

lich wie einen Kranz Ton feinen Fädcben nach. Sie sitzen anmittelbar

auf dem Randcanale auf und man sieht beim Untersuchen des Schirm-

randes von der unteren Seite her ganz gut die Oeflfnungen, durch welche

ihre inneren Höhlungen mit diesem Canale communiciren, während von

der oberen Fläche her, wie sie unsere Fig. 55 darstellt, man ihre Oeff-

nungen nur wie Schattenflecken sieht, die man für solide Anhäufungen

halten könnte. Die Fühler sind in der That hohle, am Ende geschlossene

und aus ziemlich dicken Wänden gebildete Röhren, in welchen man
nach Behandlung durch Reagentieu zwei Lagen gekreuzter Muskelfasern

unterscheidet, von denen die einen der Ijänge nach verlaufen, während

die anderen um den Cylinder eng an einander gedrängte Windungen
bilden. Wenn sich die Fühler zusammenziehen, rollen sic sich wie

Korkzieher ein. Ihre ganze Oberfläche ist mit Nesselkapseln bedeckt,

welche in Querbinden geordnet sind und den Fühlern bei mittlerer

Ausdehnung ein geringeltes Aussehen geben.
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Das Velarium (Fig. 55 c) ist eher eine Fortsetzung derSubum-
brella, einer sehr muskulösen Membran, in welcher mau schon ohne

Präparation die kreisförmigen Muskelfasern an den Wellenformen er-

kennen kann, welche sie bei ihren Zusamraenziehungen beim Schwim-

men erzeugen. Es ist in den Orten, wo sich die Sinnesorgane finden,

tief eingeschnitten und in diesen Einschnitten stellen sich zwei Deck-

lamellen so zusammen
,
dass sie zwei längliche Schutzlappen bilden,

welche , von der Seite gesehen
,
zwei aufgerichteten Fledermausohren

ähneln, während beim Blick von vorne diese Plättchen zwei Züngelchen

gleichen, deren Spitzen nach der Pheripherie zu gerichtet sind (Fig. 56).

Die acht Sinnesorgane oder Randkörperchen sind auf der

gewölbten Seite des Schirmes in einer kleinen Entfernung vom Rande

Fig. .*>6.

Aurtlüi aurila. Sinneskürperclien mit .«meiner Unij^cbung itn Profil bei einer V^ergrösse-

rmig von 1 1 0 Durchmessern, a Theil ile.s Schirme» mit Ne.sselzellen
; b Stellen ohne

Nesselzellen; <; Schutzhelm
;

innere Lippe; äussere Lippe des Helmes; d Sinnes-

körper; d^ Otocyste; Augentieck
;

oberes Nervengrübchen; d* unteres Nerveii-

grii hohen; d^ hohler Stiel; e halbmondförmige Hörner des Giistrovnsculärcanals

;

c^ Oellhuni; des Hornes in den Cunal des Stiele»
;

Gastrula einer Aurtlia
,

die in

dem Home umherschwimmt; das andere Horn des Halbmondes durch das durch-

sichtige (iewebe hindurch gesehen; f Gastrovasculärcanäle
,
die mit den vorigen und

den Canälen der Fühler communiciron
; <j Decklamelion; h Fühler.
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angelegt. Man sieht sie mit blossem Auge (Fig. 54 g) als kleine weisse,

in der Mitte einen rothbraunen Fleck tragende Punkte, die von einem

durchsichtigen Helme überwölbt sind, welcher auf der Oberfläche des

Schirmes vorspringt. Ihre directe Umgebung sowie der Schirm, der

sie überragt, zeigen keine Nematocysten.

Sie sind aus einem kurzen und hohlen Stiele (Fig. 5(> bis d^)

mit ziemlich dicken Wänden gebildet und ihre Höhlung mündet un-

mittelbar in den kreisförmigen gastro-vasculäreu Randcanal gegenüber

der Mündung des Stammes eines verzweigten, strahligen Hauptcauals.

Der Verbiudungscaual y* sendet, bevor er in den Stiel des Organes eiu-

tritt
,
zwei seitenständige Bliudsäcke aus, welche in der Weise

gekrümmt sind, dass der Stiel, von vorne gesehen, wie in einem Halb-

monde aufgestellt erscheint, dessen Sicheln mit ihren Spitzen nach der

Peripherie zu gewendet sind. Das Innere des Stieles und des Halb-

mondes ist, wie das ganze System der gastro-vasculären Canäle, von

einem feinen Wimpercpithelium bekleidet und man sieht oft von dieser

Wimperbewegung getriebene Körperchen in diesen Theilen hin und her

fahren. Man findet auch (wenigstens in Cette sehr häufig im Monat

März) in diesen Höhlungen junge Aurelien im Gastrula-Stadium, welche

sich in diesen Canälen herumtreiben und auf diese Weise einen Beweis

von ihrem Zusammenhänge liefern.

Am peripherischen Ende ist die Höhlung des Stieles durch eine

feine quere Scheidewand geschlossen, welche von einer Kugel mit sehr

dünnen Wänden überragt ist d*, in der sich eine Druse prismatischer

Krystalle mit spitzen Enden vorfindet, welche durch einen gallert-

artigen Stoff zusammengehalten werden. Auf der Aussenfläche sieht

man noch an der Uebcrgangsstelle zwischen Stiel und Endkapsel einen

braunen mehr oder minder ausgedehnten, von diffusem Pigment gebil-

deten Fleck d^. Es ist der Augenfleck; hinter diesem Flecken zeigt

sich eine eingebogene, von einem dickeren Epithelium bekleidete Falte,

die wir mit Schaefer das obere Nervengrübchen nennen d^.

Diesem Grübchen entspricht ein anderes unteres Nervengrüb-
chen d^, welches etwas weiter zurück an der entgegengesetzten Seite

des Stieles sich befindet.

Die Krystalldruse sitzt mit ihrem hohlen Stiel in dem Ausschnitte

zweier helmförmiger Wölbungen (Fig. 56 c* und c*-^), welche eine ober-

halb der allgemeinen Oberfläche des Schirmes vorspringende durch-

sichtige Warze bilden. Mau sieht diese Bildung sehr gut, wenn mau
das ausgeschnittene Organ so stellt, dass man cs von der Seite sieht.

Die nach dem Centrum hin sich findende Lippe des Heimos c* ist be-

deutender als diejenige, welche nach der Peripherie hinschaut C-. Letz-

tere passt in die obere Lippe wie ein Unterschnabel in einen Ober-

schnabel. Auf diese Weise ist die Krystalldruse mit ihrem Stiele gut

geschützt und dennoch dem Seewasser unmittelbar zugänglich.
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Das ist Alles, was man mit Yergrösserungen bis auf 100 Durch-

messer und ohne Gebrauch von Reagentien sehen kann.

Um eine vollständigere Kenntniss dos Organes zu erlangen, muss

man an gehärteten Objecten gemachte Schnitte unter stärkeren Ver-

grösserungen untersuchen.

Diese Beobachtungen fügen dem nicht viel hinzu, was wir über

Fig. 57. c

Längudurchschnitt des Randkörperchens mit seiner unmittelbaren Umgebung. Ver-

grösserung 400 Durchmesser, aa durchsichtiges Mesoderm des Schinnes
,

das sich

in den Helm und d.is Sinncskörperchen ibrtsetzt ; b Gjustrovasculärcanaldes Sinneskörpers

;

5* blindes Kiide desselben; c Durchschnitt der äusseren Helmlippc; dOtolithen; c obe-

res Nerveugrubchen
;
y* unteres Nervengrübchen

; y pigmentirter AugeuÜeck
;
h Fflaster-

epithclium des Ecloderms
;

i sensitives Wimperepithelium des Ectoderms; k Nerven-

und Muskelschicht des Ectoderms; t Wimperepithelium des Eudoderms, das den Gastro-

vasculärcanal auskleidet.
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die Gestaltung der inneren Höhlung wissen, welche überall von einem

Wimperepithelium bekleidet ist, das zwar eine Fortsetzung desjenigen

der gastro - vasculären Canäle ist, aber dennoch im Inneren des Organs

aus höheren, palissadenartig an einander gedrängten Zellen besteht.

Dieses Epithelium hört bei der Krystalldruse d auf, welche das knopf-

förmige Ende des Organs füllt. Jeder einzelne Otolith ist in einer

Zelle eingeschlossen, und bietet die Form eines Dodecaeders
;
die Zellen

sind an der Peripherie der Drüse länger, so dass sie eine strahlige An-

lage bieten.

Die mit den Otolithen gefüllte Endkapsel ist von einem ausser-

ordentlich dönnen Mesoderm gebildet
, welches äusserlich von einem

Pflasterepithelium überdeckt ist.

Das auf dem Stiele des Organs dickere Mesoderm setzt sich an

der Basis desselben unmittelbar in das mesodermische Gewebe des

Helmes fort. Durch die Einfügungen der Lippen des Helmes sind in

diesem Mesoderm die beiden Vertiefungen gebildet, welche wir mit

Schaefer die oberen (e) und unteren (/) Nervengrübchen genannt haben.

Diese beiden Gruben, sowie der ganze freie Theil des Stieles des

Sinnesorganes sind von einem einschichtigen Ephithelium i bekleidet,

das aus sehr langen, spindelförmigen, zusammengedrängten Zellen be-

steht, welche ihre grösste Länge in der Oberfalte zwischen dem Helme
und dem Stiele, sowie auch in den beiden Nervengruben haben. An
diesen Punkten haben die Zellen eine gewisse Aebnlichkeit mit den

Halskrausen tragenden Geiselzellen der Schwämme. Sie bieten in der

That eine lange, aus einem schmalen auf der Oberfläche trichterförmig

erweiterten Kragen heraustretende Geisel, einen angeschwollenen pro-

toplasmischen Theil, welcher den Kern enthält, und enden nach innen

mit sehr feinen wurzelförmigen Fäserchen, welche das Aussehen von

feinen Nervenfäserchen haben
,
und wohl Beziehungen zu einer aus

Ganglien und Fasernetzen nervöser Natur bestehenden Schicht haben

könnten, welche unmittelbar dem Mesoderm anliegt.

An den Grenzen der genannten Punkte nehmen diese Zellen all-

mählich in Höhe ab, verlieren schliesslich ihre Wimpern und ihre läng,

liehe Form gänzlich und gehen so in das Pflasterepithelium k über,

welches alle Theile des Schirmes überdeckt.

An dem oberen Theile des Sinnesorganes und an den Rändern der

Otolithendruse sind diese Zellen mit einem braunrothen diffusen Pig-

mente g erfüllt, welches besonders in den Kragen angesammelt ist, aus

welchen die Geiseln heraustreten, aber sich noch in die Pflasterzellen

fortsetzt, welche die Kapsel der Druse bedecken.

Man kann augenscheinlich den verschiedenen Theilen dieses un-

zweifelhaften Sinnesepitheliums keine besondere Functionen zusebrei-

ben. Die den Kragen der Otolithenkapsel umgebenden Zellen haben

durchaus die gleiche Gestaltung wie diejenigen ,
welche die beiden
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Nervengraben auskleiden oder überhaupt den Stiel des Sinnesorganes

überziehen. Die Anwesenheit des Pigments in einem Theile dieser

Zellen bildet noch kein Sehorgan. In anderen Gattungen freilich fin-

det die Differenzirung statt; das Sehorgan und das obere Nerven-

grübchen treten dann deutlicher als besondere Organe hervor; und das

erste zeigt für die Wahrnehmung des Lichtes geeignete Anpas-

sungen, aber bei Äurelia findet diese DifTerenzirung noch nicht statt.

Die Sub umbrell a. Wir verstehen unter diesem Ausdrucke die auf

der hohlen Seite des Schirmes ausgebreiteten Gebilde. Diese Seite ist

in erster Hand von einem Pflasterepithelium bedeckt, welches die Fort-

setzung desjenigen der Oberseite ist, und sich nur durch die Seltenheit

der Ncniatocysten unterscheidet, die sogar gegen die Mitte des Schirmes

hin gänzlich fehlen. Aber unter diesem Epithelium findet sich eine

sehr dünne und dennoch selbst bei dem lebenden Thiere sichtbaro

Schicht von in allen Richtungen gekreuzten Nervenfasern, welche in

ihrem Laufe spindelförmige Anschwellungen vom Protoplasma mit

Kernen und Kernkörperchen zeigen. F^s sind also bipolare Nerven-

zellen, welche gemäss der Beschreibung Schaefer’s, der ihnen ein

eingehendes Studium gewidmet hat, sich nur selten verzweigen, und in

ausserordentlich dünnen Fäserchen enden. Man findet sehr selten

tripolare Zellen und man hat noch nicht grössere Anhäufungen oder

Stränge von Nervenfasern oder Ganglien unterscheiden können, welche

die Rolle von centralen Organen spielen könnten. Alle Versuche, einen

peripherischen Nervenring nachzuweisen, wie er bei den Craspedoten

besteht, siml bis jetzt gescheitert; es scheint ira Gegcntheil, dass gegen

den Rand des Schirmes hin diese Nervenfasern seltener und minder

gefilzt sind als in der Nähe der Genitalorgane und der Arme.

Diese Nervenschicht setzt sich ununterbrochen in die nervöse

Schicht fort, welche das sensitive Randkörperchen umgiebt, und bildet

die Grundlage des umgeänderten nervösen Epitheliums, welches sich

dort findet; Sie setzt sich ebenfalls auf die Arme fort, wo sie sehr zart

wird und schwer zu beobachten ist.

Zwischen dieser Nervenschicht und dem Bindegewebe des Meso-

derms, welches den Kern des Schirmes bildet, finden sich Muskelfasern,

die zweierlei Art sind.

Die einen bilden Wülste oder ringförmige, ziemlich starke Bündel,

die an dem Rande des Schirmes besonders entwickelt sind. Man sieht

sie schon mit blossem Auge, wenn die auf die Wölbung des Schirmes

gelegte Meduse sich lebhaft zusammenzieht. Es sind, wie Brücke
nachgewiesen hat, quergestreifte Muskelfasern und in dieser Hinsicht

den willkürlichen Muskelfasern der höheren Thiere zwar ähnlich, aber

dadurch verschieden, dass die Ueberbleibsel der ursprünglichen Zellen,

von welchen diese Fasern abstammen, noch in Form eines, einen Kern

enthaltenen Protoplasmaballens ihnen anhangen.
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Ausser diesen gestreiften Ringfnsern finden sich andere spindel-

förmige, platte, mit zahlreichen Granulationen und Kernen versehene

Fasern, welche eher eine strahlige Richtung haben. Die Bündel dieser

Fasern gehen von dem Grund der Anne aus und an den Wurzeln der

Fühler und Armfransen angelangt, theilen sie sich in der Weise, dass

sie ihren Rändern Bündel liefern. Diese Bündel kreuzen sich mit ande-

ren ähnlichen, aber ring-

förmig gelagerten Fa-

sern. Die Anlage ist die

gleiche auf den befranz-

ten Rändern der Arme,

wo einerseits Längs-

fasern verlaufen und an-

derseits gabelförmig ge-

spaltene Bündel sich zu

den kleinen Fühlern be-

geben, welche auf diesen

befranzten Rändern sit-

zen. Wir haben (Fig. 58)

ein derartiges Bündel

abgebildet, welches einer

jeden der beiden Sei-

ten der einander gegen-

über stehenden Fransen

ein seeuudäres Bündel

liefert.

V erdauungs-
system. Dieses System

fängt mit den vier Ar-

men an, welche, wie wir früher gesagt haben, kreuzförmig angelegt

sind und im Centrum ihrer Vereinigung die Muudöffnuiig enthalten.

Die Arme sind schliesslich nur die vier rinnenförmig ausgezogenen

Mundecken, welche von einer starken Säule aus Bindegewebe, einer

Fortsetzung des Bindegewebes des Schirmes, unterstützt sind. Diese

Säule ist einfach, fast abgerundet, und zeigt an der Spitze des Armes

ein abgestumpftes Ende. Die Rinne ist von zwei häutigen, gefalteten

Blättern gebildet, deren Aussenseite mit den l’flasterzelleu der feinen

Nervenschicht und den oben beschriebenen Muskelfasern des Ecttxlerms,

welche zu den Fransen übergehen, bekleidet ist, während die innere

Seite der Rinne gänzlich mit den Wimperzellen des Endoderms über-

zogen ist. Die Stützlamellc zwischen den beiden Epitbelien ist ausser-

ordentlich dünn und zart. Die Fransen, welche die Ränder der beiden

die Rinne bildenden Blättchen besetzen, sind kurz, wurmförmig, voll

und sehr beweglich.

(’ilatto Muhkelt'asfrn an der Hiisis dor Armfran:«en.

O^iniuinbäurepräpnrat. a Kand der rechts j;elegenen

Franse; h Rand der Franse zur Linken
;
c glatte Längs-

fasern
;
d gegabeltes Radialbündcl

;
e rechter, / linker

Zweig der (Jabel.
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Die beiden Blätter der Rinne nähern sich oft so sehr an ihrer

Einfügungslinie längs des Armes, dass sie daselbst einen geschlossenen

Canal zu bilden scheinen. Wir haben diese Ansicht Fig. 53 dargestellt.

Sie ist trügerisch, und es genügt, einen Querschnitt an dem Arme eines

lebenden Thieres anzufertigen, wie wir einen solchen Fig. 59 gezeichnet

haben, oder unter einer schwachen

Vergrösserung das Ende eines Armes

selbst zu untersuchen, um zu sehen,

dass ein geschlossener Canal nicht

besteht, dass die Blätter sich um die

mesodermische Axe des Armes her-

uinbiegen und dass am Ende dieser

Axe die auf ihren Rändern mit Fran-

sen besetzte Rinne beginnt.

In der Nähe des Mundes bilden

die Blätter der Rinne anmuthig um-

gebogene Ausbreitungen wie die

Blätter eines krausen Kohls, welche

wir die Krause nennen (Fig. 53 5').

Die tausend Falten dieser Krausen

verändern jeden Augenblick ihre

Form und dienen dazu, den Ein-

gang des Mundes zu verstecken und zu decken.

Durch ihre Vereinigung bilden die Grundlagen der vier Arme

einen vierseitigen sehr festen Pfeiler, welcher in den Grund des Schirmes

sich fortsetzt und dessen Winkel in der Weise orientirt sind, dass sie

die Zwischenräume zwischen den vier Geschlechtshöhlen einnehmen.

Die kreuzförmige Mundhöhle, welche sich im Inneren dieses Pfeilers

befindet, ist zuerst im Augenblicke der Vereinigung der Rinnen ziem-

lich schmal
,
so dass sie nur eine sehr enge Kreuzspalte bildet. Um

diese Gestaltung zur Anschauung zu bringen, muss man die Meduse

auf die Wölbung des Schirmes legen, die Arme abschneiden und nach

einander durch horizontale Schnitte den Pfeiler bis zu dem Niveau der

Subumbrella ubtragen. Einwirkung sehr verdünnter Pikrinschwefelsäure

erleichtert diese Präparation sehr; das innere Epithelium der Canäle

wird etwas undurchsichtig und trübe, während zugleich das Binde-

gewebe des Mesoderms vollkommen klar, und durchsichtig bleibt.

Der von uns dargestellte oberfiächliche Querschnitt (Fig. 60),

welcher den Grund der Armrinne streift, zeigt die Kreuzspalte des

Mundes und lässt zu gleicher Zeit erkennen, dass die vier Winkel sich

in die gastro - vasculären verzweigten Canäle ersten Ranges fortsetzen.

Ein tieferer Schnitt zeigt eine mittlere Höhlung, welche in dem Pfeiler

ausgegraben ist und in ihren Umrissen mit denjenigen des Pfeilers

selbst übereinstimmt, die Magen höhle. Diese Höhlung ist nicht so

Fig. 59.

dc
\

a-

Abgeschnittcncs Ende eines Annes in

natürlicher Grösse, a Solide Axe des

Annes
;

b durch die beiden Fransen-

luinellen gebildete Rinne; c die eine

Lamelle entwickelt
;
d die andere ein-

gerollt.

N
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tief als sie breit ist, und man sieht, wenn die Schnitte auf den Grund
gelangt sind, aus derMitte jeder Seite des Vierecks einen gastro-vasculUren

Fig. 60.

Da» Centrum der Subumbrella nach Abtragung der Arme, natürliche Grösse, a Arin-

»tiel; b abgeschnittenc Arme
;
c kreuzTörmiger Mund; rf verzweigte Canäle; e mittlerer

Secundarcanal
; / Kranzcanal der Genitaltaschen; g Genitalcanäle; h Genitalrosette;

I EintrittsöfTnungen der Genitalhöhlen
; k abnorm gestaltetes Gcnitalorgan

;
l gerade

Secundärc;inäle, die von demselben ausgehen.

Canal abgehen, welcher unmittelbar zu der dieser Seite gegenüber-

stehenden Generationstasche fuhrt. Endlich zeigt ein letzter unter dem
Grunde der Magenhöhle geführter Schnitt (Fig. 61) den Pfeiler wieder

als festes Viereck, von dessen Umkreise 16 gastro - vasculäre Canäle

ausgehen, nämlich vier von den Ecken und drei von jeder Seite des

Vierecks, welche sich direct zu der Subumbrella begeben.

Aus dieser Anordnung folgt, dass die Canäle vom Inneren des

Pfeilers nach der Peripherie hin verlaufen. Auf der Subumbrella selbst

sind sie aussen von den Nerven und Muskelschichten, sowie vom Epi-

thelium des Ectoderms bekleidet und ihr Lauf wird von schwachen in

der Oberfläche des Mesoderms eingegrabenen Rinnen angezeigt.

Alle inneren Oberflächen der Armrinnen, der Wände der Magen-

höhle und der gastro - vasculärcn Canäle sind von einem sehr feinen

Wimperepitheliom überzogen.

Gastro-vasculäre Canäle. Wir haben gesagt, dass man im

Ganzen 16 Uauptcanäle zählt, welche von dem vierseitigen Pfeiler der

Arme ansgehen. Diese Canäle haben verschiedenen Verlauf.

Vo){t n. Yutig, |<rakt. vergleich. Anatomie. jq
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Vier Canäle, welche wir die Genitalcanäl e (Fig. 61, a) nennen,

gehen von der Mitte einer jeden Seite des Vierecks aus, durchfahren

in schiefer Richtung den Geschlechtspfeiler des Mesoderms (Ä:, Fig. 61)

Fig. 61 .

Stück des Centraltheilcs der Subumbrella von einem grossen Exemjdar. Natürliche

Grösse. Der Armsticl ist im Niveau der Subumbrella .abgetragen, a Genitalranäle

;

b Winkelcanäle
;

c Zwischencanäle
;
d seitliche

,
gerade Secundärcanäle

;
e mittlerer

Secundärcanal
; ff Aeste dieses Canals, die bei dem abgebildeten Exemplare abnormer

Weise vom Kranzcanal 9 abgrenzen; k Genitalb.and
;

1 Einlassöffnung zur Genitnlhöhle j

k Genitalpfeiler, vom Genitalcanal « durchsetzt.

und enden mit der Geschlechtstasche selbst, welche so zu sagen nur

eine Erweiterung des Canals ist Bei grossen Exemplaren von Aurclia

kann man leicht eine Sonde durch diese Canäle einführen und auf diese

Weise in die Höhlung der Geschlechtstaschen eindringen.

Vier andere Canäle, welche wir Winkelcanäle (ö, Fig. 61) nen-

nen, gehen von den Ecken des Vierecks aus und bilden durch Gabel-

theilungen eine Art Besen, gewöhnlich mit mittlerem Stamme. Dieser

mittlere Stamm, welcher rechts und links Gabelzweige aussendet, be-

giebt sich in der Regel direct nach der Peripherie, mündet in den

gastro - vasculären Ringcanal und setzt sich in den Stiel eines Sinnes-

körpers fort, in dem er blind endet (^, Fig. 54).

Die acht anderen Canäle, welche wir die Zwischencanäle nen-
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nen (c, Fig. 61), entspringen auf jeder Seite der Geschlechtacanäle

zwischen diesen und den Winkelcanälen und umbiegen die Geschlechts-

tasche, indem sie hier einen Kranzcanal bilden (^, Fig. 61). Aus diesen

die Geschlechtstaschen umgebenden Canälen entspringen die secundären

Canäle (d,e,/, Fig. 61).

Unter diesen secundären Canälen muss man die Seitencanäle
und die mittleren Canäle unterscheiden.

Von jeder Ecke der Geschlechtstasche geht in derThat ein gerader

Seitencanal (/;, Fig. 55); (dd, Fig. 61) aus, welcher unmittelbar nach

der Peripherie hinzieht, um daselbst in den Ringcanal zu enden. Diese

Canäle enden stets in den Zwischenräumen zwischen zwei Randkörpern

auf einem kleinen Ausschnitt oder einer Einbuchtung des Velariums

bei einem Fühler, welcher bei den jungen Individuen etwas dicker ist.

Bei den erwachsenen Medusen haben wir manchmal unausgebildete

Sinneskörperchen an diesen Stellen sitzen sehen, so wie sie Schaefer
beschrieben hat, und bei einer erwachsenen Aurdia haben wir bis drei

solcher rudimentärer Sinneskörper gezählt.

Die secundären Mittelcanäle (e, Fig. 61) entspringen auf

den Gipfeln der vier Geschlechtstaschen. Ihr Stamm verläuft in gerader

Linie auf das entsprechende Sinneskörperchen hin, in dessen Keule er

endet. Auf ihrem Wege geben sie stets zweigabelige Verzweigungen

nach links und rechts ab, welche den Raum zwischen den beiden sceun*

dären nicht verzweigten Seitencanälen einnehmen.

Im Ganzen genommen besteht das System des Schirmes aus acht

geraden, nicht verzweigten secundären und aus acht verzweigten Canä-

len, von welchen je vier unmittelbare und vier mittelbare oder secundäre

sind. Alle diese Canäle begeben sich in den kreisförmigen am Rande

des Schirmes verlaufenden Sammelcanal (t, Fig. 54), welcher seiner-

seits den Fühlern und den randständigen Sinneskörperchen Zweige

abgiebt. Die Höhlungen der letzteren sind nur unmittelbare Fort-

setzungen der Stämme der acht verzweigten Canäle.

Die vorstehende Beschreibung bezieht sich besonders auf junge

Individuen, wie wir eines in Fig. 54 gezeichnet haben. Bei älteren

Medusen findet man zahlreiche Abweichungen, abnorme Verbindungen

und Verästelungen, die wahrscheinlich erlittenen Verwundungen zu-

zuBchreiben sind und von welchen wir einige Beispiele in den Figu-

ren 60 und 61 gegeben haben. Diese Abänderungen bestehen grössten-

theils darin
,

dass die ersten Verzweigungen
,
welche im normalen

Zustande von den secundären Mittelstämmcn abgehen sollten, unmittel-

bar aus dem Kranzcanal der Genitaltaschen ihren Ursprung nehmen

(//und//', Fig. Gl).

Der peripherische Sammelcanal lässt oft Divertikel sehen, welche

von diesem Canal aus nach dem Centruin hin gerichtet sind, und in

spitze Enden auslaufen. Es scheint also, dass wenigstens ein Theil der

10 *
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besenfbrmigen Verzweigungen der gastro-vasculären Canäle ursprüng-

lich aus dem peripherischen Canal entspringt und nur später mit den

betrefifenden Stämmen sich vereinigt.

Die Zeugun gs Organe. Wenn man eine ,<4«rc7fa von der oberen

oder unteren Seite des Schirmes aus beobachtet, so sieht man stets,

aber deutlicher von der unteren Seite aus, vier lebhaft rothgelarbte,

mehr oder minder wie ein Hufeisen gekrümmte und in Abwechselung

mit den Armen angelegte Bändchen, deren Krümmung ihit ihrem Gipfel

nach der Peripherie zu gerichtet ist. Diese gefalteten und gedrehten

Bändchen besetzen bei den jüngeren Exemplaren nur den gewölbten

Grund einer in dem durchsichtigen Gewebe des Schirmes ausgegrabenen

Höhlung, aber bei den erwachsenen Individuen nehmen sie den ganzen

Umkreis der Höhlung ein und berühren sich mit ihren dem Pfeiler der

Arme zugewendeten Enden.

Um die Verhältnisse der in der Dicke der Gewebe ausgegrabenen

Höhlungen näher zu untersuchen, ist es zweckmässig, den Stiel der

Anne nach und nach durch Querschnitte abzutragen, wie wir es Fig. 60

und 61 dargestellt haben. Man sieht alsdann, dass dieser Stiel, dessen

vier abgeschnittene Arme zwischen den Geschlechtstaschen ausstrablen

(b, Fig, 60), mit der Centralmasse des Schirmes durch die Fortsetzung

(Z, Fig. 61) des Stieles und durch vier secundäre abgerundete Pfeiler

(Ä:, Fig. 61) zusammenhängt, welche je einer Seite des Vierecks gegen-

überstehen und in schräger Richtung von dem gastro - vasculären

Genitalcanal durchkreuzt sind (k, Fig. 61). Ein jeder dieser von sehr

durchsichtiger Substanz gebildeter Genitalpfeiler hängt mit dem
Schirm und mit der ziemlich dünnen Ausbreitung zusammen, welche die

Geschlechtshöhlung von unten her deckt.

Diese ist also eine ganz unabhängige, in dem Mesoderm ausge-

grabene Höhlung, die mit der Aussenwelt nur vermittelst eines runden

oder ovalen, in der Mitte der Lamelle, welche die Höhlung von der

Subumbrella aus deckt (/, Fig. 60 und 61), angebrachten Loches in

Verbindung steht. Man kann mittelst einer in dieses Loch eingeführ-

ten Sonde leicht die Höhlung umkreisen und sich überzeugen, dass der

Geschlechtssack, welchen sie enthält, ganz frei ist und nur durch einige

an seinen Rändern angebrachte Fasern an den Wänden der Höhlung

haftet.

In dieser Höhlung liegt der Geschlcchtssack
,
welcher von allen

Seiten geschlossen ist und nur von dem gastro-vasculären Geschlechts-

canale aus zugänglich ist (^, Fig. 60; a, Fig. 61). Wir haben schon

gesagt, dass man bei grossen Exemplaren leicht eine Sonde in

diesen Canal einführen und auf diese Weise in die Höhlung des Ge-

schlechtssackcs dringen kann. Dieser verkehrt also durch deu Canal

nur mit der Magenhöhle und ist nur äusserlich vom Wasser umspült»
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welches frei iii die Geschlechtshöhle durch deren mittleres Loch ein-

dringt.

Welches auch seine Erzeugung und sein Ursprung hei den Larven

der Aurelien, den sogenannten Ephyren, sein mögen, so ist der Ge-

schlechtssack in Wirklichkeit bei den erwachsenen Thieren nur eine

Erweiterung eines gastro - vasculären Canals und kein Nehensack der

Magenhöhle. Diese communicirt mit dem Geschlechtssack nur durch

den erwähnten gastro - vasculären Canal. Wir wollen nicht leugnen,

dass bei den jungen Ephyren diese Canäle nur als Verengerungen be-

stehen, welche zu einem Blindsacke der Magenhöhle führen, der später

sich als Geschlechtssack di£ferenzirt; aber in dem Bildungsstadium, wo
diese Gestaltung bei den Ephyren existirt, bestehen auch alle anderen

gastro-vasculären Canäle noch nicht, und es finden sich an ihrer Stelle

nnr acht breite Blindsäcke der Magenhöhle, welche ohne Verzweigungen

unmittelbar nach den acht randständigen Sinneskörperchen hinlaufen

und noch nicht durch einen peripherischen Sammelcanal verbunden

sind. Das ganze gastro-vasculäre System, wie wir es bei dem erwach-

senen Thiere finden, diöerenzirt sich erst schrittweise und Hand in Hand
mit den Umwandlungen, welchen die Ephyren unterliegen, und wenn

diese Differenzirung vollendet ist, verkehren die Geschlechtssäcke mit

dem Magen nur durch Canäle, welche durchaus in gleicher Weise ge-

bildet sind, wie alle übrigen gastro-vasculären Canäle.

Die Geschlechtstasche ist auf ihrem ganzen Umkreise von dem
Geschlechtsbändchen umsäumt, welches aus zwei verschiedenen Orga-

nen besteht, den Gastralfilamenten und den eigentlichen Geschlechts-

organen. Die ersteren finden sich in jeder Altersstufe* die zweiten

treten erst dann hervor, wenn die Meduse ein gewisses Alter er-

reicht hat.

Die Gastralfilam ente B (Fig. 62 a. f. S.) sind im Grunde nur

winzige Fühler, kleine hohle, mit der Höhlung des Geschlechtssackes

in Verbindung stehende Röhren, die von einer dicken Schicht Binde-

gewebe gebildet sind, auf welcher die Reagentien epitheliale Zellen

and eine ziemlich mächtige neuromusculäre Schicht entdecken lassen.

Diese Fühlerchen sind ausserordentlich contractil und beweglich. Was
sie von den Randfühlern des Schirmes ausser ihrer Grösse unterscheidet,

ist einerseits die Seltenheit der Nematocysten, von welchen man ge-

wöhnlich nur einige wenige in ihrem freien Endo zerstreut findet und

anderseits ein sehr feines, ihre Oberfläche überziehendes Wimperepi-

thelium, welches eher durch seine Wirkung und durch die Erzeugung

von Strömen auf der Oberfläche sich zu erkennen giebt.

Das eigentliche Ge sch 1 ec htsb and che n ist von einer dicken,

wahrscheinlich dem Mesoderm angehörenden Haut gebildet, welche mit

Epithelium bedeckt und in Guirlanden gefaltet ist. Mit den Gastral-

filamcnten ist dieses Band am inneren Rande der häutigen Tasche in
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der Weise angeheftet, dass die Falten und Guirlanden, sowie die Fila-

mente in die innere Höhlung der Geschlechtstasche hineinragen. In

Fig. 62.

Theile des Geuitalbändchcns einer männlichen Aurtlia. A Rand mit Sanient'ollikeln,

die reife Zoospermen enthalten, bei schwacher Vergrösserung. B Optischer Durch-

schnitt eines GastralHlamcntes. a innere Höhle mit Wimperbekleidung
;
b Stiitzlamelle

;

c Nesselzellen
;

c/ äusseres Wimperepithelium. Starke V^ergi*Ö8serung. Nach dem Leben.

der Dicke dieses Bändchens und gewiss auf Kosten des dem Endoderm
zugehörigen Epitheliums bilden sich nun Zellen, welche Eier oder

Samenfollikel werden. Während die ersten ganz rund bleiben und mit

grosser Deutlichkeit die Keimbläschen und Keimflecke zeigen, werden

die Samenfollrkel A (Fig. 62) birnförmig mit nach aussen gewendeter

Basis, drängen sich an einander und erzeugen auf diese Weise ein Aus-

sehen wie von Zellen, die man anfänglich mit dem Aussehen der Eier

verwechseln kann. Später, wenn diese Täschchen mit Zoospermen ge-

füllt sind, ist kein Missgrifif mehr möglich.

Die Zeugungsproducte,- Eier und Zoospermen gelangen durch Dehi-

scenz in die Höhlung der Geschlechtstasche und kommen' von da aus

entweder in die Mundhöhle und die Armrinnen oder in die anderen

gastro-vasculären Canäle. Wir haben schon gesagt, dass wir fast stets

in Cette am Ende des Monats März in den Hörnern des gastro-vascu-

lären Halbmondes am Grunde der Sinneskörperchen Junge im Gastrula-

stadium gefunden haben, welche sich dort herumtummelten. Im ersten

Augenblicke glaubten wir, als wir diese Objecte bei einer schwachen

Vergrösseruug sahen, dass wir mit Schmarotzern zu thun hätten, und
aus diesem Grunde geben wir davon eine unter 400muliger Yergrösse-

rung gemachte Zeichnung. Es sind Gastrulen im Stadium, wo der

ursprüngliche Mund geschlossen ist, während die innere Höhlung be-

steht. Diese Gastrulen haben an einem der Pole, welchen sie nach

vorne tragen, eine kleine Vertiefung; sie sind von einem Wiraperepi-
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thelium mit sehr langen und thätigen Wimpern bedeckt und mit steif-

fadigen Nematocysten über und über besetzt. Sie gingen von den

Seitenhörnern in den centralen

Canal des Sinneskörperchens hin

und her und betrugen sich, als

ob sie sich an einem normalen

Aufenthaltsorte befanden.

Wir erwähnen nur, dass aus

diesen Gastrulen die Sct/phistoma

genannten Polypen entstehen,

welche durch axiale Sprossung

und Quertheilung die Larven der

B. Polypoide Form.

Typus. Hydra grisea. Die

verschiedenen Arten von Hydra

^ finden sich überall in den Süss-
Gastruhi einer Aurelta, wie sic m den Ga- . , , ^

siro-r».culkrcanSleD vorkommt, a vordere
wassern an untergetaachten Pflan-

Einstülpung für den Mund
;
h geschlossene zen. Man sammelt diese Pflan-

innere Höhle. zen
,
Wasserlinsen oder andere,

und lässt sie ruhig in einem mit

Wasser gefüllten Gefässe stehen; die Hydren entfalten sich dann, strecken

ihre Arme aus und werden leicht sichtbar. Man kann sie lebend in

einem Uhrglase beobachten. Um Schnitte zu machen, übergiesst man
sie plötzlich mit Osmiumsäure zu 0,5 Proc., in welcher man das Thier,

welches meist ausgestreckt bleibt, so lange lässt, bis es eine graue

Färbung angenommen hat; man wäscht sorgfältig mit viel Wasser aus,

färbt mit Pikrocarminat, härtet mit Alkokol und schliesst in Paraffin

ein. Um die Gewebselemente zu isoliren, bedient man sich der früher

angegebenen Mischung von Osmium- und Essigsäure.

Die Arten der Süsswasserhydren {H. grüea, communis^ aurantiaca^

viridis) sind nur durch geringe Einzelheiten in ihrer Structur ver-

schieden. Für das anatomische Studium kann man, abgesehen von

diesen Einzelheiten, die einen an Stelle der anderen gebrauchen.

Wir haben diesen Typus gewählt, weil er sich überall vorfindet,

und weil er zu gleicher Zeit ausser einigen seltenen marinen Formen

(Protohydra) den letzten Grad 'der Verkümmerung der polypoiden Form
bietet, und sich also gewissermaassen an einem Ende einer Reihe be-

findet, deren anderes Ende Aurclia einnimmt.

Man kann sich die Hydra (Fig. 64) unter der Form eines ver-

Aurelien, die sogenannten Ephy-
ren erzeugen.

Fig. 63.

CI
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Fig. 64.

a >

Schematischer LängsUurohschnitt einer Ihjtlra mit
den FortpHanzungsorgunen. « Arm mit feinem,

in die Magenhöblc mündenden Ceutralcanal und
den drei coustituirendeii Schichten Ectoderin, Stütz-

lamelle und Endoderm; b Mund; c Endoderm;
d reifer Hode, zur Samenentleerung bereit; e in

der Bildung begriflener Hode ;/Stützlaraellc; <j Ecto-

derin
;

h Mugenhöhle
;

i Ei im Ectoderm in der

Bildung begriffen; 1c last reifes Ei; l Arm der

Knospe, in Bildung begriffen; m noch geschlossene

Mund Warze; n Magenhühle der Kiios|>e, mit der-

jenigen der Mutter in Verbindung stehend; o Kleb-

zellen der Kussscheibc.

läugerteu Sackes mit dicken

Wänden vorstellen, auf

dessen Rändern um die Oeff*

nung herum sehr contrac-

tile, der Zahl nach wech-

selnde Arme sich befinden.

Der Grund des Sackes ver-

längert sich in Form eines

kurzen cylindrischen
,
mit

einer Fussscheibe endenden

Stieles, vermittelst dessen

der Polyp sich zeitweise

festsetzt. Die Oeffnung des

oben ein wenig zusammen-
gezogenen Sackes ist die

Mundöffnung; sie führt in

die weite Magenhöhle, de-

ren Grund, in Ueberein-

stimmung mit der Form
des Stieles, ein wenig enger

ist und welche oben mit

den engen Centralhöhlen

der Arme verkehrt. Die

eingeführten Nahrungsbe-

standtheile werden beson-

ders in dem erweiterten

Theile der Mageuhöhle ver-

daut
; der zusammengezo-

gene Basaltheil der Höhle

enthält hauptsächlich den

ausgearbeiteten Nahrungs-

stofi*. Die unverdaulichen

Ueberbleibsol werden durch

den Mund ausgestossen, da
die Höhlung nach dem Fusse

zu geschlossen ist. Der
ganze Körper ist ausseror-

dentlich contractil; so dass

er nur eine kleine Anhäu-

gallerartiger Substanz

bietet, wenn die Hydra sich

gänzlich zusammengezogen
hat. Daher der vorhin ge-

gebene Rath, dass man
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einige Stunden warten soll, bevor man die Pflanzen untersucht, auf

welchen die Polypen sich festgesetzt haben. Wenn sie ausgestreckt

sii;id, siebt man sie leicht mit nacktem Ange und kann sich überzeugen,

dass sie oft langsam den Ort wechseln, indem sie vermittelst der

Fussscheibe gleiten. Ausser den Fällen, wo Knospen und Fort-

pflanzungsorgane entwickelt sind, kann man kaum andere Theile

der Hydra unterscheiden, als die Arme, den hohlen Leib und den kur-

zen Stiel mit seiner Scheibe; es giebt keine eigentlichen diSerenzirten

Organe und die anatomische Untersuchung muss sich also auf die

histologische Beobachtung beschränken. Wir werden in dieser Unter-

suchung der ausgezeichneten Arbeit Jickeli’s folgen (Gegenbaur,
Morphol. Jahrb. Bd. VIII, S. 373, 1882).

Alle Theile der Hydra bestehen aus einem Zellenectoderm g (Fig. 64),

welches alle äusseren Flächen bedeckt, aus einem ebenfalls zelligen

Endoderm c, welches die Magenhöhle und ihre Fortsetzungen aus-

kleidet, und aus einer ziemlich dünnen Stützlamelle /, welche zwischen

diesen beiden Schichten eingeschlossen ist und das Mesoderm darstellt.

Je nach den Arten kann man noch mehr oder minder leicht eine äussere

homogene Cuticula nachweisen, welche von den Nematocysten ent-

sprechenden Poren durchlöchert ist und das Ergebniss einer Aus-

schwitzung zu sein scheint. Bei Hydra aurantiaca ist dieses Häutchen

fest genug, um durch mehrere

Reagentien, besonders Palladium-

chlorür
, in Lappen abgetrennt

werden zu können.

Ectoderm. Es besteht aus

mehreren Arten von Zellen.

a. Nesselzellen oder Ne-
matocysten (Fig. 65). Man
sieht sie in Thätigkeit, wenn die

Hydra eine Beute fasst. Die Arme
bedecken sich mit Kapseln, wel-

che ihre Fäden herausgeschnellt

haben
, die von allen Seiten

das gefasste Thier umfassen, es

verwunden und bald unbeweg-

lich machen. Die Nematocysten

bestehen aus einer protoplasmi-

schen Zelle c mit einem Kern d,

welche nach dem Inneren sich

durch mehrere feine, oft dicho-

tomo Fäserchen fortsetzt Ä, die

mit den Längsmuskelfasem und

auch mit den Nervenfasern des

Fig. 65.12 3

a.

Nesselzelien: 1. geladen; 2. im Augen-

blicke des Losschnellens
;

3. nach Ausstos-

suDg der Kapsel und des Fadens, a Cnidocil

der Zelle
;
b Zelle mit dem Protoplasma-

polster c, dem Kerne d mit seinem Kern-

körperchen und dem nach innen verlängerten

Basalfaden h
;

e Nesselkapsel
; f aufgeroll-

ter; g ausgestossener Nesselfaden. (Nach

J i c k e 1 i).
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Ectoderras in Verbindung treten. Die Verbindungsfäserchen sind von

einer feinen
,

durchsichtigen und gleichartigen Schelde h umgeben,

welche sich jenseits der kernhaltigen protoplasmischen Masse fortsetzt,

um eine Art offenen, die Fadenkapsel enthaltenden Kelches zu bilden.

Die Oeifnung des Kelches ist ziemlich eng und lässt auf einer Seite

eine steife Borste, das Cnidocil a sehen, welches bei H. grisea sich

in eine Art Streifen längs des Kelches fortsetzt. Die Fadenkapsel ruht

unmittelbar auf dem Kissen von Protoplasma, welches den runden, mit

einem Nucleolus versehenen Kern enthält. Diese Kapsel enthält den

Faden /, welcher bald spiralförmig eingerollt, bald einfach in mehrere

Schlingen eingefaltet ist. Bei der Reizung wird die ganze Kapsel mit

ihrem losgeschnellton Faden ausgestossen
,
während der leere Kelch

(3, Fig. 65) in der Epidermis sitzen bleibt. Man unterscheidet ins-

besondere zwei Arten Nematocysten
;
grosse, welche zum Haschen der

Beute losgeschnellt werden, und kleinere, welche besonders in der Nähe

des Mundes liegen und in grosser Zahl im Augenblicke des Verschlin-

gens auf die Beute gepflanzt werden. Der Nutzen dieser letzteren ist

noch nicht hinlänglich erörtert.

Man findet stets in Bildung begriflene Nematocysten. Die Kapsel

hat zuerst in gewissen Stadien die Form eines Kolbens, der Faden ist

nach aussen gestreckt und erst später faltet er sich im Inneren der

Kapsel zusammen.

b. Muskel zellen (Fig. 66): Sie bilden die bedeutendste Schicht

des Ectoderms. Es sind grosse Blasenzellen, welche meistens eine,

selten zwei eiförmige mit Kernchen

versehene Kerne enthalten und je

nach den Contractiouszuständen sehr

verschiedene Gestalten zeigen, aber

einander stets so berühren, dass sie

die äussere Fläche des Ectoderms

bilden. In ihren Zwischenräumen

sind die anderen Zellen eingelagert.

Nach dem Inneren zu werden diese

Zellen etwas dünner, und setzen

sich meistens in eine ziemlich dicke,

manchmal in mehrere Fasern fort,

die schliesslich in Längsmuskel-

fasern übergehen
, welche in der

Tiefe des Ectoderms eine fast un-

unterbrochene Schicht bilden, die

unmittelbar der Stützlamelle auliegt. Die Fasern erscheinen etwas

knotig und nicht glatt, wie diejenigen der Nervenzellen. Dieser M uskel-

Bchicht ist unstreitig vorzugsweise die Contractilität des Leibes zu-

zuschreiben.

Fig. 66.

Muskelzpllen mit Kernen und Muskel

ladt-n. (Nach Jickeli).
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Kleinenberg glaubte
, dass diese Muskelfasern der Epithelial-

zcllen zugleich nervöser Natur seien. Daher die Theorie der neuro-

mnsculären Fasern, welche einige Zeit angenommen wurde, heute aber

nicht mehr stichhaltig ist, seitdem man besondere Nervenzellen ent-

deckt hat

c. Nervenzellen (Fig. 67). Sie lassen sich bei den Hydren
nur sehr schwer nachweisen; man muss andere Polypen, z. B. Enden-

drium, wo sie besser charakterisirt sind, studirt haben, um sie leicht

erkennen zu können. Es sind blasse, wenig körnige, polygonale Zellen

mit grossen eiförmigen Kernen und deutlichen Kernkörperchen, welche

mehrere, bis auf sieben, in ausserordentlich feine secundäre Fäserchen

endende Fortsetzungen aussenden. Diese multipolaren Ganglienzellen

sind oft in Zusammenhang mit in Bildung begriffenen Nematocysten und

Fig. 67. l'ig. 68.

Durclischiiitt durch die Fussscheihe.

(1 Endudermzcllen mit Kernen und \a~

cuolen, b Klebzelien. (Nach Jickcli).

Multipolare Nervenzellen mit Korn,

Kernkürperchen und fadenförmigen Aus-

läufern. (Nach Jickeli).

man hat bestätigen können
,
dass

die Nervenfaserchen mit den Nema-
tocysten in Verbindung bleiben.

Anderseits hat Rouget innere

Endungen der Fäserchen nachweisen können, welche zweifellos Geflechte

bilden und sich zu der Muskelschicht begeben.

(L Drüsenzellen (Fig. 68, h). Man könnte sie auch Kleb-
zellen nennen. Sie sind hauptsächlich in der Fussscheihe entwickelt,

und sind augenscheinlich eine Veränderung der Muskelzellen, was durch

die Thatsache bewiesen wird, dass die Muskelzellen der Arme ein ähn-

liches Aussehen annehmen, wenn man die Hydra zwingt, sich mit den

Armen anznheflen, indem man sie verhindert, sich mit dem Fasse fest-

zosetzen. Diese Klebzellen sind länglich, fast cylindrisch, enden nach

innen in Muskelfasern und sind mit einem klebrigen Protoplasma ge-

füllt, das dicht gedrängte Körnchen enthält, die sich in längliche Reihen

ordnen und dem Inhalt ein streiflges Aussehen geben. Diese Körnchen

Terhüllen den wie in den Muskelzellen gebildeten Kern. Die Streifung

des Protoplasmas gebt bis zur Trennung in Fäserchen, welche an der

Glasscheibe anhängen, auf der eine Hydra sich festgesetzt hat, und da-
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selbst theilweise kleben bleiben, so dass man dann die Faserung und

die an einander gereihten Körnchen sehen kann.

e. Interstitielles Gewebe. Ganz kleine körnige Zellen sind

oft gruppenweise in den Zwischenräumen zwischen den anderen Be«

standtheilen vereinigt und zeigen oft SprossungsVorgänge. Sie sind

augenscheinlich der Mutterhoden für die anderen Zellen.

Mesoderm. Es ist in Form einer dünnen glasartigen Stütz«

lamelle entwickelt, an welcher auf beiden Seiten die Muskelschichten

angeschmiegt sind. Feine Muskelfasern durchziehen in querer Rich-

tung diese Lamelle uud setzen auf diese Weise die Muskelschichten

des Ectoderms und des Endoderms mit einander in Verbindung.

Endoderm. Es besteht gleichfalls aus mehreren Arten Zellen.

a. Nematocysten wie im Ectoderm gebildet, aber viel seltener.

Man hat behauptet, dass diese seltenen Nematocysten von den Armen

herrühren, welche die Hydren manchmal in ihre Magenhöhle zu stecken

pflegen; aber man kann sich überzeugen, dass sie sich im Endoderm

bilden.

b. Muskelzellen (Fig. 69). So wie diejenigen des Ectoderms

gestaltet, nur höher, körniger, mit dickeren Kernen und mit einer oder

Fig. 69. Fig. 70.

Endodermzclleu mit Nährstofica gefüllt. Amoebenartigcs Ki. n, Kern.

Sic zeigen den Wimpcrbcsatz der Ober-

fläche. (Nach jickeli).

mehreren Wimpercilien versehen, welche in der ganzen Leibeshöhle

eine rotatorische Bewegung der feinen Theilchen unterhalten, die Wim-
pern sind sehr zart und lassen sich nur bei dem lebenden Thiere zur

Anschauung bringen. Die Zellen endigen wie im Ectoderm mit knoti-

gen Muskelfasern, die eine feine, an der inneren Fläche des Mesoderms

angelagerte Schicht bilden. Sie enthalten oft von der Nahrung her-

rührende Granulationen.

Man hat keine Nervenzellen im Endoderm bemerkt.

c. Drüsen zellen. Es giebt deren zwei Arten. Erstens grosse

längliche, conische Zellen, in kurze Fasern am Grunde endend, die an

Digilized by Google



Hydromedusen. 157

der freien Oberfläche sich ausweiten. Sie finden sich besonders am
Eingang der Magenhöhle, unmittelbar unter dem Munde. Sie sind von

einem schwammigen Protoplasma gefüllt und ziemlich regelmässig zwi>

sehen den Muskelzellen angelegt. Sie nehmen gegen den Grund der

Magenhöhle allmählich an Zahl und Umfang ab und gehen hier in die

zweite Form über.

Die Drüsenzellen des Grundes der Magenhöhle (a, Fig. 68) sind

eiförmig und enthalten ausser dem Kern ein dichtes und feinkörniges

Protoplasma und meist eine klare und gut umschriebene Vacuole, in

welcher sich eine kleine Anhäufung von Concretionen findet. Wahr-
scheinlich werden diese Concretionen zuweilen ausgestossen.

Aus dieser histologischen Analyse geht hervor, dass Endoderm

und Ectoderm wesentlich aus den gleichen Forraelementen bestehen,

welche nur in gewissen Stellen verändert und specialisirt sind, was

auch das berühmte Experiment Trembley’s erklären würde, welcher,

nachdem er eine Hydra wie einen Handschuh umgewendet hatte, sie

noch fortleben und sich ernähren sah.

Zeugungsorgane. Diese Organe entwickeln sich in unbe-

stimmten Epochen; bei unserer Art vorzugsweise ira Herbst. Die Hoden
sitzen an dem Vordertheile des Leibes, fast unmittelbar unter der Ansatz-

stelle der Fühler, in einer Zahl von 2 bis 20; die Eierstöcke in viel

geringerer Zahl, gewöhnlich nur zwei oder drei bei unserer Art, bilden

sich ungefähr in der Mitte des Leibes. Diese beiden Organe erscheinen

zwar stets zu gleicher Zeit bei dem gleichen Individuum; doch ent-

wickeln sich die Hoden ein wenig vor den Eierstöcken.

Die Hoden (cd, Fig. 64) werden auf Kosten der Zellen des inter-

stitiellen Gewebes des Ectoderms gebildet, welche an beschränkten

Stellen zu knospen beginnen, sich durch Theilung vervielfältigen und

schliesslich in kleine, körnige und amoeboide Zellen von unregelmäs-

siger Form übergehen. Diese Zellen vereinigen sich zu einer scheiben-

fiirmigen Anhäufung mit unregelmässigen Umrissen, welche auf der

Aussenfläche eine flache Erhöhung in Form eines Schildes von weisscr

Farbe bildet (c, Fig. 64). Diese Erhöhung nimmt durch Ansammlung
von hlüBsigkeit im Inneren zu und schliesslich nimmt der reife Hoden
(d, Fig. 64) die Form einer konischen Warze an, welche in eine

oder zwei Spitzen endet. Die Muskelzellen, welche ursprünglich den

scheibenförmigen Kuchen deckten, verschwinden durch den Druck
bis auf einen solchen Grad, dass schliesslich von denselben nur eine

dünne plasmatische Schicht übrig bleibt, in welcher man die Wände
der Zellen nicht mehr erkennt. — Während dieser Zeit sind die sper-

matogenen Zellen wichtigen Veränderungen unterworfen worden. Es

bilden sich an ihnen einige stark lichtbrecheiido Körperchen. Der In-

halt, zuerst körnig, wird hell und die Zelle verwandelt sich, indem sie
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eine Geisel ausbildet, in ein Saraenkörperchen mit lichtbrechendem,

kugelartigem Kopf, und langem, beweglichem Schwänze.

Der Hoden entleert sich durch eine am Gipfel der Warze ange>

brachte Oeffnung. Die Auslassung der Zoospermen geschieht nicht mit

einem Male, sondern in wiederholten Ausbrüchen, in deren Zwischen-

zeit die Oeffnung sich wieder schliesst.

Die Ei er Stöcke (t'Ä:, Fig. 64) entwickeln sich wie die Hoden auf

Kosten der Zellen des interstitiellen Gewebes des Ectoderms. Bei

unserer Art bilden sich gewöhnlich mehrere zugleich. Die Zellen pro-

liferiren, ihre Kerne werden bedeutend grösser, sind nur von einer

schwachen Protoplasmaschicht umgeben und durch Vereinigung der

Zellen bildet sich ein länglicher, aus einer einfachen Schicht von Zellen

bestehender Kuchen. Der Kuchen wächst, besonders an den beiden

Enden
;
die in der Mitte befindlichen Zellen werden bedeutend grösser,

nehmen eine strahlige Anordnung an und lassen sich schon mit nacktem

Auge durch ihr weisses und milchiges Aussehen bemerken. Der Kuchen,

in der Mitte dünner, hat in diesem Stadium ungefähr 1mm Länge ünd

0,25 mm Breite und hebt die Muskelzellen in Form eines Schildes

(l, Fig. 64). Bis dahin lässt sich das Ei noch nicht unterscheiden; aber

von dem Augenblicke an geht eine der centralen Zellen den anderen

in ihrer Entwicklung voraus, erhebt sich gegen die Oberfläche hin in

Form eines Keiles und treibt unregelmässige
,
protoplasraatische Aus-

läufer, die sich erweitern und zwei lappenförmige Ausdehnungen bil-

den, welche im Centrum durch eine den klaren Kern und das sehr licht-

brechende Kernkörperchen enthaltende Masse vereinigt sind (Fig. 70).

Augenscheinlich fettartige Körperchen häufen sich im Protoplasma,

andere mit dicken Wänden und mit einer Art hervorragenden Stöpsel

versehen, bilden sich ebenfalls und schliesslich
,
wenn es etwa einen

Durchmesser von 1 mm erreicht hat, sieht das Ei wie eine grosse

Amoebe mit gelappten, zweitheiligen Pseudopodien aus, die einen hellen

Kern enthält und mit Nährstoffen gefüllt ist. Nun tritt eine Peiiodo

der Concentration ein. Die Pseudopodien verschwinden nach und nach,

das Ei bildet eine Halbkugel, deren Wölbung nach der Oberfläche hin

gerichtet ist; es trennt sich immer mehr ab, während seine von ver-

schmolzenen und abgeplatteten Muskelzellen gebildete Hülle sich ver-

dünnt, und schliesslich bildet es ein vorspringendes Ovoi’d, welches auf

einem ziemlich dicken durch die Fortsetzung der äusseren Schichte des

Ectoderms gebildeten Stiele sitzt (fe, Fig. 64).

Von dieser Zeit an wird die Hülle stets dünner auf der Wölbung
des Eies, es bildet sich daselbst eine Oeffnung, durch welche die Zoo-

spermen eintreten; die Dotterklüftung vollzieht sich und nachher folgt

die Gestaltung des kugelförmigen Embryos in zwei Schichten, Endo-

derm und Ectoderm, dessen äussere Schichten nach Kleinenberg
die Schale mit ihren verschiedenen Häuten bilden werden, welche Bil-
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dnng erst nach dem Austritt des Eies vor sich geht. Die weitere Ent-

wicklung gehört der Erabryogenie an.

Ausser der sexuellen Zeugung vermehren sich die Hydren noch

durch Knospung {Imn, Fig. 64). Auf irgend einem Punkte des

gastralen Theiles des Körpers bildet sich eine zuerst abgerundete und

nachher cylindrische Ausstülpung der Leibeswand, in welcher die Ge-

webe dieser Wände keineswegs verändert sind. Es ist ein Blindsack

der Magenhöhle. Wenn diese Ausstülpung einen gewissen Grad der

Entwicklung erreicht hat, treibt sie auf ihrem freien und geschlossenen

Ende allmählich mehrere hohle Zweige ?, welche sich verlängern und

Fühler oder Arme werden. Die Höhlung der Knospe n verkehrt frei

mit der Leibeshöhle der Mutter, aber ihr freies Ende ist noch geschlos-

sen, tft. Sie öffnet sich durch Dehiscenz, indem sie den Mund bildet.

Der Verbindungspunkt zwischen den beiden Leibeshöhlen der Mutter

und der Knospe verengt sich; eine ringförmige Furche bildet sich, auf

deren Fläche die beiden Höhlungen sich abschliossen und schliesslich

trennt sich die Knospe durch den Fortschritt der Trennungsfurche.

Gleich nach der Trennung ist die Leibeshöhle der Knospe auf der Seite

des Fusses gänzlich geschlossen. Die Zeugung von Knospen steht in

directem Verhältnisse zu der Ernährung der Hydra. Wenn diese sehr

reichlich ist, können sich in kurzen Zwischenräumen bis auf fünf Knospen

zu gleicher Zeit bilden, welche vor ihrer Trennung mit der Mutter eine

wahre Kolonie bilden, die man ziemlich lange in diesem Zustande auf-

bewahren kann, indem man die Hydren ohne Nahrung lässt. Bei gut

genährten Tbieren vollzieht sich der ganze Cyclus der Knospung in

zwei oder drei Tagen.

Aurelia aurita, welche vpn uns als Tj pus der Medusenform gewählt wor-

den ist, gehört der Ordnung der Acraspeden oder phanerocarpen
Medusen an, die von derjenigen der Craspedoten oder cryptocarpen
Medusen unterschieden ist durch die Bildung von Lappen auf den Rändern
der ümbrella o<ler des Schirmes, in der Zahl von vier otler deren Multiplen,

durch die Anwesenheit von Gastralfilamenten, welche in den gedeckten Höh-
lungen liegen

,
wo sich die vom Endoderm heirührendeu Zeugungsorgane

finden, durch die Anwesenheit von randständigen Sinneskörpern, welche n>ei-

stens von besonderen Deckbildungen überwölbt sind
,
durch die Abwesenheit

eines differenzirten Nervenringes und eines eigentlichen Volums und durch

ihre Abstammung, indem sie sich entwe<ier direct aus Eiern entwickeln oder

indirect von stets vereinzelten und Strobilen bildenden, Soyphistomen genann-

ten Polypen erzeugt werden.

Der Schirm der Acraspeden ist in den meisten Fällen schwach ge-

wölbt
,
nur manchmal ziemlich erhaben

,
so dass er eher eine tiefe Glocke

bildet {Cubo • medusen
,
Charyhdaea), Die stets aus glasartigem Stoffe gebildete

Scheibe des Schinnos kann bei den grossen Arten {Rhizostojna) die Dichtig-

keit des Knorpels annehmen, und in den meisten Fällen findet man in dieser

Masse zerstreute Fasenietze
,
verschieden geformte, verzweigte oder proliferi-

rende Zellen, welche das Ergebniss einer Einwanderung, besonders vom En-

dotlerm her zu sein scheinen. Die Theilung des Randes in liappen, zwi-
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sehen welclien die Sinneskörper angelegt sind , ist allen Acraspeden gemein

;

sie ist indesa bei den Ciiboaomeu gänzlich verwischt, indem die vier, acht

oder sechszehn ursprünglichen Lappen des Schirmes durch Zusammeufliessen

und Wachsen in die Länge eine vollständig zusamraengezogene Glocke bil-

den
,
welche einem contractilen Velum gleicht, wie es bei den Craapedoten

vorkommt. Um diese gewöhnlich von Zweigen der gastro-vasculären Canäle

durchzogene Bildung von dem eigentlichen Velum der Craapedoten zu unter-

scheiden, in welchem sich niemals solche Canäle finden, hat man sie Velarinm

genannt. Indessen entspricht das durchsichtige, vorspringende und gefässlose,

ringfönnige Velarinm der Aurelien, welches freilich nicht wie das Velum der

CraspedoUm entwickelte Muskelfasern besitzt, gänzlich durch seine Lage
unterhalb der Fühler einem unvollständigen Velum

,
so wie die Schutz-

lamelleu der Aurelien durch ihre Lage den Kragenlappen gewisser Cras-

pedoteu entsprechen. Die Zahl der Lappen variirt sehr; in' den meisten Fällen

findet man acht, al>er diese Zahl kann bedeutend durch die Multiplication

der ursprünglichen Zahl vermehrt werden. Die Fühler, ursprünglich in

der Zahl von acht bei den meisten Acraspeden mit Ausnahme einiger (Cubo-

medusen), können sich bedeutend vervielfältigen oder auch gänzlich verschwin-

den {Rhizostomen). ln den meisten Fällen sind die Fühler vollkommen
randständig; sehr selten wandern sie auf die Subumbrella (Cyanea) und noch

seltener auf die Rttckenfiäche des Schirmes, die Exumbrella, wie dies in un-

serem Typus Aurelia der Fall ist. Sie sind stets einfach und hohl bei allen

Acraspeden; ihr Canal ist eine Fortsetzung des gastro-vasculären Systems

und mündet in den meisten Fällen unmittelbar in den ringfonnigen Raud-

canal. Sie sind stets sehr zusammenziehbar und zeigen im Ectotlerm Epi-

thelialzellen, Nesselzellen, eine starke Muskelschicht aus Längsfasem gebildet,

eine dünne Stützlamelle und die vom Endoilerm herrührende Wimperbeklei-

dung des inneren Canals. Die Nematocysten sind auf sehr verschiedene

Weise vertheilt; in ring- oder warzenförmigen Gruppen, in Endsträussen oder

zerstreut. Eine gleiche Vertheilung findet auf der Exumbrella statt, wo die

Nematocj'sten oft Warzen, strahlenförmige Flecken bilden u. s. w. Die rand-
ständigeu Sinneskörper bieten zahlreiche Variationen

,
sind aber

doch stets nach dem gleichen Grundtypus gebaut, welcher ohne Zweifel, wie

es der centrale gastro-vasculäre Canal beweist, von einem umgew'andelten

Fühler herzuieiten ist. Sie sind gewöhnlich in der Zahl von acht; einige

haben deren zwölf {Polyclonia), andere sogar 16 {Phacellophora). Die Schutz-

organe, Lappen, Helme u. s. w. haben sehr verschiedene und charakteristi-

sche Formen und können zuweilen in solchem Grade zusammenwachsen
(Pelagia), dass sie eine nach aussen geöffnete Tasche bilden, in derem Gninde

das Sinneskörperchen in Form einer Keule liegt. In der Gestaltung des

randständigen Sinneskörpers ist der Otolithensack , bis zu welchem der Blind-

sack des gastro-vasculären Canals reicht, das beständigste Organ
,
er findet sich

immer vor; die Otolithen selbst sind es nur, welche ihrer Form, Dicke und

Vereinigung nach variiren. In gewissen Fällen sind sie zu einer krystallini-

schen
,
runden und glatten Kugel vereinigt; in anderen Fällen bilden sie

einen mit Krystallspitzen besetzten Haufen. Das Sehorgan im Gegentheil

zeigt stufenförmige Umwandlungen, von dem Zustande eines zerstreuten

Pigmentsfieckens, wie wir es bei der Aurelia finden, bis zu einem mehr con-

centrirten Flecken, der von einem lichtbrechenden Körper, einer Linse, über-

wölbt {Nansithoe), von der otolithischeu Keule getrennt und auf ein beson-

deres Nervenpolster gelagert ist, und schliesslich bis zur Ausbildung von sechs

Augen {Charyhdaea), deren zwei, grösser als die anderen und mit einer Krj'stall-

lin.se, einem Glaskörper, einer pigmentirten Choroidea und einer von Nerven-

stäbchen gebildeten Netzhaut versehen sind. Diese Augen sind auf der glei-
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dien angeschwollenen Keule angebracht, welche auch den mit einem kugeligen

Otolithen versehenen Gehörsack trägt. Das Nervenepithelium ,
welches die

beiden Grübchen der Aurelia deckt, ist auch sehr veränderlich. Oft ist es

nur in dem oberen Grübchen entwickelt; in anderen Fällen (Charybdea) fehlt

es gänzlich und wird von einem einfachen Fflasterepithelium ersetzt.

Die Subumhrella der Acraspeden zeigt stets die Muskelfasern am
Rande zu einem Muskelring vereinigt, welcher sehr bedeutend w'erden und
sich in das Mesoderm so einsenken kaim, dass er auf demselben durch seine

Bündel ringförmige Runseu und Rinnen erzeugen kann. Das Nerven-
system lässt nur in einem einzigen Falle (C/tarytdea) einen wahren, in dem
Umkreise des Schirmes entwickelten Nervenring sehen ,

welcher den rand-

ständigen Körperchen und den vier Fühlern gegenüber ganglienartige An-
häufungen bietet, was einen offenbaren Uebergang zu den Craspedoten dar-

stellt. Bei den anderen Acraspeden scheint das Nervensystem stets zerstreut

und nähert sich durch seine netzartige Anlage deijenigen
,
welche bei der

Aurelia beschrieben worden ist.

Die Arme offenbaren sich überall als Fortsetzungen der vier Winkel

des Mundes. Sie können gänzlich fehlen, so dass der kreuzförmige Mund
kaum von einer vorspringenden Lippe {Charybdea) umgeben ist, in deren

Winkeln die Gastralfilamente sitzen, oder sich übermässig entwickeln
,
indem

sie sich an ihrer Basis vereinigen, um einen sehr dicken Stiel zu bilden, wel-

cher nur an seinem Ende lappenförmige Ausdelmungen bildet (FZosrjda). Wenn
in den meisten Fällen die Arme die einfache Organisation wie lad Aurelia

zeigen
,

so unterabtheilen sie sich in anderen Fällen
,

verzweigen sich und

werden breite, auf ihren Rändern gefaltete Blätter, wie Krautblätter {Cyanea).

Die grösste Complication der Arme zeigt sich bei den Rhizostomiden, wo, in

Folge der Umbildung ihrer Rinnen in Canäle, sow’ie des Verschlusses des

Mundes und des ZusammenWachsens der sie durchlaufenden gastro - vasculä-

reu Canäle, sie eine Menge secundärer Saugpnündungen zeigen. Bei den

Rhizostomhleu giebt es auch oft secundäre
,
an der Basis zusammengew’ach-

sene Armzweige. Die Bewaffnung der Arme ist sehr veränderlich. Bald sind

die Nematocysten daselb.st ziemlich selten
,

in anderen Fällen im Gegentheil

giebt es Anhäufungen, Wülste und mit Nesselorganen besetzte Knöpfe und
in gewissen Fällen findet man Verlängerungen oder besondere mit Nemato-
cysten bewaffnete Seitenfäden. Die Ränder der auf der Bauchfläche der Arme
g»*bildeten Rinnen sind gewöhnlich mit kleinen Fühlern versehen, welche man
mit dem Namen Digitellen bezeichnet hat, um sie von den Fühlern des

Randes des Schirmes zu unterscheiden, und welche oft bis in die Mund w’inkel

und sogar in die Munclhöhle sich fortsetzen.

Der Mund ist stets kreuzförmig bei den Acraspeden und setzt sich in

eine mehr oder minder verlängerte, manchmal sehr enge Magenhöhle fort.

Er ist stets einfach bei den jungen Thieren, aber er ist bei den Rhizosto-

niiden einer merkw'ürdigen Umwandlung unterworfen, indem die Ränder der

zweitheiligen Arme stellenw'eise allmählich mit einander verwachsen, um
kurze Canäle zu bilden

,
welche sich trichterförmig nach aussen öffnen. Da

der ursprüngliche Mund sich zu gleicher Zeit d\irch Verw^achsung schliesst,

so wird er durch dieses mit vielfachen Mündungen versehene Röhreusystem
der Arme ersetzt. Oft bilden bei dieser Umbildung die distalen Enden der

Arme noch secundäre, offene Taschen, welche eine Verdauungsvorrichtung
zu halxm scheinen und in welche eine gewisse Anzahl von Oeffnungen ein-

münden.

Die Magenhöhle, welche stets vierwinklig ist, kann die Form eines

verlängerten Prismas oder einer abgeflachten Linse hal>en.

Vogt u. Ynng, prakt. vergleich. Anatomie.
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Aus dem Grunde dieser bei den Jungen stets geräumigen Hölilung gehen

ursprünglich bei allen Ephyien acht strablenJormige
,
breite und geräumige,

vereinzelte Canäle aus, von welchen vier den Mundwinkeln, vier andere den

Wänden des MundVierecks entsprechen und welche sich unmittcdbar zu den

acht randständigeu Körperchen l>egeben. In dem Maasse wie der Schirm

sich ausbildet, werden diese Canäle durch den Ringcanal des Randes ver-

einigt, welcher nur bei den Pelagiden fehlt, wo die sehr breiten und in Ta-

schen umgewaudelten Canäle durch dünne Scheidewände getnrnnt sind. Zu
gleicher Zeit erweitern sich am Grunde die vier interradiären Canäle, um
die Geschlechtstaschen zu bilden.

Das ist die typische Anordnung, welche aber selten in ihrem ursprüng-

lichen Zustande erhalten bleibt. Die strahlenden Canäle können sich ins

Unendliche vervielfältigen, bis sie endlich, wie z. B. auf der Subumbrella der

Rhizostomiden, ein einem Capillarnetze ähnliches Netz mit dicken Maschen

und umschriebenen Inseln dazwi.schen bilden. Wir können Ln diese Einzelheiten

nicht eingehen.

Die Gastralfilamente finden sich iu ihrer ursprünglichen Stellung

in der Mundhöhle nur bei den Charj’bdeiden
,

bei allen anderen Acraspeden

sind sie in den Geschlechtstaschen versteckt und mit letzteren innig ver-

bunden. Sie fehlen bei den Craspedoten und entsprechen morphologisch den

Mesenterialfäden der Authozoen. Ihre Zald und ihre Grösse wechseln viel-

fältig.

Die Geschlechtsorgane finden sich gewöhnlich in der Vierzahl,

können sich aber in einigen Fällen verdoppeln {Cajisiopea). Obgleich stets

nach dem gleichen Typus entwickelt, bieten sie dennoch 1)cdeutende Unter-

schiede iu Bezug auf ihre Verhältnisse zu der Subumbrella einerseits und
der Magenhöhle anderseits. Die im Mesoderm eingegrabeneu und von

einer durchlöcherten Lamelle überdeckten Geschleclitshöhlen können manch-
mal gänzlich fehlen (A^au.vit/joc), iu anderen P’ällen können die Zugangs-
öffnungen für das Wasser so gross sein, dass die llöhlungen nur einen schwa-

chen Rand bieten und die Geschlechtsbän<lchen bruchartig durch die Oeflhung
hervortreteu. Bei den Cul)ome<lusen endlich (Charybdea), wo strahlige Zwi-

schenwände sich au der Subumbrella entwickeln
,

sind die Geschlechtsbänder

am oberen Winkel dieser Scheidewände angcheftet und durch Axenblätter

vom Meso<ierm aus unterstützt, so dass sie einige Aehnlichkeit mit der Orga-
nisation der Authozoen bieten.

Die Eier verwandeln sich stets in eine Wimperplanula
,

die aus zwei
Schichten, Ectoderm und Endoderm, zusammengesetzt ist. Nachdem sie eine

Zeit lang umhergeschwommen sind, werden sie durch die Bildung eines

Mundes, der an dem Pole entsteht, welcher dem Festsetzungspunkte entgegen
gesetzt ist, zu einer secundären Gnstrnla. Nach dieser Festsetzung wenlen
die Gastrulen durch die Entwicklung von Armen und von vier länglichen

Gastralwülsten, welche den Mesenterialfalten der Authozoen entsprechen
, zu

Sci/phisfomen. Diese Polypen vermehren sich durch Entwicklung von Knos-
pen auf den Stolonen ihrer Basis. Erst nach dieser Knospenbildung, welche
unausgebildete Kolonien darstellt, werden <lie Polypen durch Quertheilung
Shobilen. Aus diesen Quertheilen gehen die Ephtjren oder jungen Medusen
hervor. Die Pelagiden allein sind von dieser Zeugungsart ausgeschlossen,

indem sie keine 8cyphistomen ei*zeugen, sondern freie Larven in Form von
Glocken, welche durch allmähliche Abflachung sich in Epliyren verwamleln.
Das ist augemscheinlich die ursprüngliche bei dieser Familie erhaltene Art
«1er Fortpflanzung, «lie vielleicht auch Ihm den Cubomedusen Platz gr«*ift, deren
Ontogenie noch nicht beobachtet wonlen ist.
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Die Craspedoteii oder cr 3 ptocarpen Medusen bieten bedeutende
Unterschiede.

Die Scheibe ist von einem fast stets homogenen Mesoderm gebildet,

welches auf der unteren Fläche sich in einen einzigen soliden Stiel verlängern
kann, der an seinem Ende den Mund und die Magenhöhle trägt (Gerjoniden),

aber niemals die vier charakteristischen, mit Hinnen versehenen Arme bildet,

wie dies 1mm den Acrasjx'den der Fall ist. Die Nematoc^'sUm sind eher .selten

auf der gewölbten Seite des Schirmes, manchmal vereinigen sie sich an dessen

Rand, um einen w'ahren Nesselwulst zu bilden, w’elcher besonders den Nerven-
ring des Randes beschützt.

Um den Rand des Schirmes entwickelt sich ein nach innen eingebogener,

von einer feinen Lamelle des Mesoderms gestützter Umschlag, der einem
breiten Saiime verglichen werden kann, mit mächtigen kreisförmig gelagerten

Bündeln gestreifter Muskelfaseni versehen ist und dasVelum genannt wird

;

durch seine Zusammenziehungen verringert dieses Velum die Oeffnung der
Glocke und dient so zum Schwimmen. Die gastro-vasculären Canäle dringen
niemals in dieses Velum ein, w'as es in einigen Fällen wenigstens vom Vela-

rium gewi.sser Acraspe<len unterscheidet. Wenn bei den Aurelien das Vela-

rium auch keine Canäle hat und wenn es durch seine Lage durchaus homolog
mit dem Velum der Craspedoten ist, so unterscheidet es sich doch von dem-
selben, w’ie wir gesagt haben, durch die Abwesenheit von Muskelfasern. In

vielen Craspedoten durchsetzen strahlige Muskelbündel
,

w’elche die gastro-

vasculären Canäle der Subumbrella Is^gleiten, die ringförmigen Muskelbündel
des Velums. Diese Bündel entstehen im Centrum der Subumbrella und in

den Fällen, wo ein Stiel entwickelt ist, setzen sie sich auf denselben fort.,

indem sie ihm eine grosse Beweglichkeit verleihen.

Die Fühler, w'elche stets ausserhalb des Velums und manchmal ziem-

lich hoch auf dem Schirm sitzen, sind der Zahl und der Gestaltung nach
sehr veränderlich. Die einen sind, wie diejenigen der Acraspeden, von einem
mit Endodermzellen Iwkleideten gastro - vasculären Canal durchzogen

, die

anderen im Gegentheil sind massig und ihre A.ve ist von einer Säule von
Endodennzellen gehildet, welche durch ihre Festigkeit, ihr gesterntes Proto-

plasma und ihre Kerne manchen Knorpelzellen gleichen. Diese Sätilen können
sich in die Scheibe bis zu dem Centrum derselben fortsetzen und so die

Festigkeit des Schirmes vermehren. 31an hat sie Mantelspangen genannt.

Die Fühler können einfach oder verzw'eigt sein und sind oft mit Nesselknöpfen

besetzt o«ler beendigt (Cladonr.ma, Dendronema). ln anderen Fällen {I*terovema^

Sagittarin) sind diese Nesselknöpfe durch secundäre zusammenziehbare Stiel-

chen auf den sehr langen Fühlern befestigt, welche auf diese Weise eine

grosse Aehnlichkeit mit den Fangfädeu der Siphonophoren erhalten.

Die Zahl vier und deren Multipel acht sind bei den Craspedoten vor-

herrschend. Es giebt aber w'elche (Ger^'oniden), bei denen die Zahl sechs die

strahlige Anordnung bestimmt.

Das N er vens}’ Stern unt.erscheidet sich von demjenigen der AcrasiM^den

durch die Anwesenheit eines ringlurmigen, am Rande des Schirmes liegenden

Stranges, welcher durch die Einfügung des Velums in zwei concentrische

Tlieile getrennt ist, einen olx^ren und einen unt.eren Ringnervenstrang. Diese

lM?iden Stränge zeigen keine bedeutenderen Ganglienanschw'ellungen
;
wenn sie

gleich aus Nervenfasern und Ganglienzellen gemischt sind, so zeigen sie doch

einfache Form ohne Knoten. Wenig deutlich und von abgeplatteter Form
bei den Aequoriden wird der obere, auf der Stützlamelle des Velums liegende

Strang sehr sichtbar bei den Ger\’oniden, wo er mit länglichen cylindrischen

Zellen besetzt ist, welche an «ler Oberfläche mit einer steifen Wimper enden

und die man als Sinneszellen betrachten kann. Die Nervenfasern, Avelche
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dieseu Strang bilden, sind ausserordentlich fein und mau findet daselbst nur

wenige Nervenzellen mit ebenfalls sehr feinen Verlängerungen.

Der untere, zwischen den Muskelschichten desVelums und derSubum-
brella liegende Strang zeigt dagegen sehr dicke Nervenfasern und massen-

hafte, auf ihrer Oberfläche häufig warzige Nerv'enzellen, oft in bedeutender

Zahl. Mau findet auch Sinneszellen mit steifen Borsten, die aber zwischen

einem Pflasterepithelium dünn gesäet sind. Weitmaschige Netze von Nerven-

fasern, hier und da mit Ganglienzellen gemischt, sind, wie bei den Acra-

speden, auf der Subumbrella und den anderen Organen verbreitet, mit Aus-

nahme des Velums, wo sie gänzlich zu fehlen scheinen.

Sinneszel len, zweifellos Tastzellen, manchmal mit sehr laugen

steifen Wimpern besetzt, finden sich ausser an den angegebenen Orten noch
am Rande der Scheibe {Aglaxira), wo sie kammartige Gruppen bilden, oder

auf den Endknöpfen der Arme (Rhopalonema).

Die Randkörperchen lassen sich in Sehorgane oder Ocellen und Hör-

organe unterscheiden. Diese beiden Arten specifischer Sinnesorgane schliessen

sich gegenseitig aus, so dass man die Craspedoten in Ocellaten und Vesiculaten

unterschieden hat.

Die Augen flecken (Ocellen) sind ursprünglich nur Gruppen von
Sinneszellen, welche mit Pigmentzellen umhüllt und an der gewöhnlich an-

geschwollenen Basis der Fühler, je nachdem diese Fühler hängend oder auf-

gerichtet getragen werden, so angebracht sind, dass sie stets nach aussen

schauen. Eine fernere Organisation lässt sich 1mm einer gewissen Anzahl von

Craspedoten bemerken {Lizzia, Elmtheria, Cladonema)^ bei welchen sich iin

Centrum der strahlig gruppirten Sinneszellen ein lichtbreohender und vor-

spriugender Körper findet, den man als Lin.se l>ezeichnen kann.

Die Hörorgane finden sich oft in sehr grosser Anzahl und unmittelbarauf

einem der beiden Nervenringe am Rande des Scdiirnies aufgesetzt. Sie sind stets

durch dem Endo<lerm entstammende in zwei verschiedenen Richtungen modi-

ficirte Zellen gebildet. Die einen sind Bläschen mit dichten Wänden und an
der Wand augeheftetem Kern, welche eine Flüssigkeit und eine gewöhnlich
sphärische oder eiförmige Coucretion aus Kalk, einen Otolithen enthalten, W’el-

cher am distalen Ende der Zelle in der Weise befestigt ist, dass der grösste

Theil seiner Peripherie frei in die Höhlung des Bläschens vorspringt. Die Hör-

zellen sind in Fornt eines Bandes abgeflacht, setzen sich nach innen vermittelst

einer Faser in den Nervenring fort und tragen auf der entgegengesetzten

Seite eine bald kurze und dicke, bald sehr lange und feine, um die Oberfläche

des otolithischen Bläschens gebogene Wimper. Diese Bestandtheile finden

sich ülMjrall, aber in verschiedener Weise ausgebildet und complicirt. — Die

erste Fonn besteht aus Grübchen an der inneren Fläche des Velums, welche

warzenförmige Erhöhungen auf der oberen Fläche desselben bilden. Im
Grunde dieses GrülK’hens finden sich in Reihen angeonlnet die Otolithen ent-

haltenden Zellen, welche von Hörzellen umgelMMi und von einem aus dick-

w’andigen Zellen gebildeten Pflasterepithelium überdeckt siml {Microfioma,

Tinropsia). — Durch die mehr oder minder vollständige Schliessung dieser

ofl'eneu Grübchen bildet sich ein seenndäres Bläschen, auf dessen Grunde sich

ein Polster von Höi*zelleu findet, W'ährend die otolithischen Zellen in mehr
oder minder bedeutender Zahl an den Wänden des Bläschens aiigeheftet sind

{Aequorea, Or(orchis). Bei anderen {Aegina, Cuinnn) werden die .secundären

Bläschen auf mehr o<ier minder langen festen Stielchen getragen und bilden

auf diese Weise frei in das Wasser hängende Keulen. — Schliesslich 1mm den

Ger3'ouiden {Rhopalonema^ Oe^ryonia, Carmarina) wird diese Keule allmählich

von Erhöhungen der Scheibe umgeben und von der Masse dersellMMi ganz

eingeschlossen. In diesen letzten Fällen betheiligt sich das Endotlerm der
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jjaMti-o- vasculären Canäle au der Bildung der Keulen, welche sich also inor-

phoIugi«:h denjenigen der Acraspedeu anschliessen. Bezüglich der Einzelheiten

verweisen wir auf die Schrift der Brüder Hertwig.
Da« gastro-vasculäre System der Craspedoten ist überhaupt viel

einfacher als dasjenige der Acraspeden. Die Rinneuanne fehlen ülierhaupt

in den meisten Fällen; indes» zeigt der Mund der ursprünglichen Zahl der
Strahlen entsprechende winklige Formen. In vielen Fällen nehmen die Mund*
lippen eine complicirtere Bildung an

,
indem sie sich als mehr oder minder

gefaltete Blätter, als einfache oder baumförmig verzweigte Fäden entwickeln

und alle diese Theile sind alsdann stark mit Nesselkapseln besetzt. Das
Mageurohr, -welches manchmal fast gänzlich verwischt ist (.4 e^worca), kann
in anderen Fällen sich unmässig verlängern und einen im Ceutrum der Glocke

aufgehängteu Schwengel dai-stellen {Sarsia, Lizzia). Man darf diese Gestal-

tung, wo das Miigenrohr stets im Centrum hohl ist und zu gleicher Zeit eine

Erweiterung am distalen Ende bietet, nicht mit derjenigen der Geryoniden

verwecliselu, wo der oft sehr beschränkte Magen sich am distalen Ende eines

massiven, aber bew'eglicheu Stieles findet, welcher eine Fortsetzung der Scheibe

des Schirmes bildet, auf deren Peripherie die gastro-vasculären Canäle, welche

im Grunde der Magenhöhle entspringen, zu der Subumbrella hinaufsteigeu.

Manchmal verlängert sich dieser Stiel im Centrum des Magens zu einer Art

Stachel (Olossocodon). Zuweilen (Cunanthis, Aegtua) bietet der Magen im

Grunde strahlige Taschen; aber in den meisten Fällen gehen die gastro-

vasculären Canäle unmittelbar aus dem Grunde der Magenhöhle hervor, um
sich «iirect zu dem Rande des Schinnes zu begel>en, wo sie in einen Rmgcanal
münden, welcher mir selten fehlt (Solaris). In den meisten Fällen sind die

strahligen Canäle einfach, ohne Verzweigungen und Erweiterungen und auf

die ursprüngliche Zahl der Strahlen beschränkt, nämlich vier oder sechs.

Bei anderen findet man acht o<ler durch Multiplication eine sehr beträcht-

liche Zahl (Aequoriden). Manchmal (Berenice, Willia) sind die Canäle dichotorn

verzweigt otler sogar gefedert (l*tychogeua).

Die Geschlechtsorgane stellen einen wesentlichen Unterschied mit

den Acraspeden her. Sie scheinen stets vom Ectoderm erzeugt zu sein, sind

niemals in speciellen, von der Scheibe der Subumbi-ella überdeckten Höhlen
eingeschlossen und bieten meistens Wülste oder Warzen, selten Faltungen

oder Bänder, welche entweder auf dem Mageurohr, vorzugsweise an dessen

Grund, o<ler auf den hauptsächlichen strahligen Canälen angelegt sein können.

In einigen Fällen (Oliiidia, Tinia) senken sich diese Anhäufungen mit einem
Theile ihrer oberen Fläche in die Subumbrella ein; in anderen (Trac/»y«e»iirfm,

Europe) bilden sie Hügel o<ier selbst vorspringende Säcke. Die Producte ent-

leeren sich durch Dehiscenz diivct nach aussen. Die Geschlechter sind stets

getrennt. Die Eier werden Planulen, welche sich zu Hydrarpolypen ent-

wickeln, während bei den Geryoniden und Aegiuiden das Ei sich direct in

eine Meduse verwandelt, aber nicht ohne bei den ersteren einer Art Larven-
umwandlung unterworfen worden zu sein.

Ausser der sexuellen Zeugung zeigen gewisse Craspedoten eine Vermeh-
rung durch Knospung. Die stets inedusoiden Sprossen können je nach den
Gattungen und den Arten auf dem Mundrohre oder auf jedwedem anderen
Theile des gastro-vasculären Systems, den strahligen Canälen, dem Ringcaual
und vorzugsweise auf den letzteren an der Grundlage der Fühler gebildet

werden. Mit dieser Knosi)enbildung
, deren Erzeugnisse stets die äusseren

Flächen besetzen, ilarf man nicht die Ei*scheinung eines sonderbaren Para-

sitismus verwechseln, welchen man 1km den Geryoniden bemerkt. Die Planulen

von Cnnina dringen bei diesen Medusen in den Magen ein und bilden da-

selbst Aehren, auf welchen junge Cuninen knospen, die sich später loslösen.
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Die Sprossung der jungen Medusen auf mütterlichen Individuen gleicher

Form führt direct zu der Knospung der mehr oder minder entwickelU'U

Medusen auf Hydrari>olypeu. Meistens ist diese Thatsache mit dem 1‘oly-

rnorphismus der eine Kolonie bildenden Individuen verbunden, obgleich in

anderen Fällen dieser Polymorphismus von der Geschlechtsverrichtung mehr
oder minder unabhängig ist.

Wir müssen hier in die Behandlung der polypoiden Formen eingehen,

von welchen die Hydra uns ein typisches, wenngleich sehr niedrig organi-

sirtes, Beispiel gegeben hat. In den meisten Fällen zeigen die Hydra rpolypen
eine verwickeltere Organisation

,
insofern Kolonien durch Sprossung gebildet

werden, w’elche gewöhnlich aus wenigstens zweierlei Individuen zusammen-
gesetzt sind, den Hydranten, oder Nährindividuen und den Gonophoren
otler Geschlechtsindividuen. Diese Individuen werden durch einen gemeinsamen
Theil, das Hydrosom, mit einander in Zusammenhang gebracht und können
einerseits sich mit einaanlei’ verbinden und anderseits in solcher Weise rück-

bilden, dass der Chanikter des Individuums sich mehr und mehr verliert.

In seinem vollständigsten Zustande bildet das se.xuelle Individuum, wel-

ches auf einem Gouophor sprosst, eine craspedote Meduse mit allen beschrie-

benen Organen. Die Oceaniden rühren von Tubulariden her, die Eucopiden

von Campanularideu etc. Aber diese stets medusoi'de Form, welche schliess-

lich frei wird, bildet sich in denjenigen Gonophoren zurück, W'o sie sessil

bleibt und sich von der Kolonie nicht trennt, ln diesen Fällen wird der in

der Mitte der Glocke hängende Magen zuerst zurückgebildet, dann verlieren

die meduso'iden Glocken die Fühler und die Hörbläschen und die speciellen

Organe concentriren sich in einem einzigen Sack, welcher <lie Mitte der Glocke

einnimmt. Schliesslich verringert sich die FiUtfaltung als Schirm oiler als Glocke

gänzlich, so dass nur ein geschlossener Sack übrig bleibt, auf dessen Wäiulen

sich noch einige gastro-vasculäre Canäle zeigen und welcher im Inneren die

Eier mler Zoospermeu entwickelt. Man kann diese Ilückbildung Schritt für

Schritt, besonders bei den Siphonophoren , verfolgen, wo die Velellen noch
freie Medusen erzeugen [Chrynomitra), während bei den anderen die Medusen
sessil bleiben

,
aber entweder noch mit einem Schinne versehen sind , der

gastro-vasculäre, strahlige und ringftirmige Canäle hat (Galrolarin) oder end-

lich nur durch in Trauben vereinigt.e Säcke vertreten sind {Physophora). Die
se.xuelleu, auf verschiedenen Stufen der Rückbildung befindlichen medusoiden
Sprossen können auf mehr oder minder verkrüpfielten Polypen, Nährindivi-

duen oder nicht, sitzen, die sich endHch zu einfachen Stielen zurückbilden

nnd schliesslich schwinden
,

so dass die Geschlechtsorgane unmittelbar auf

dem gemeinsamen Hydrosom aufsitzen.

Der Verfall der craspedoten sexuellen Meduse kann aber auch in einer

anderen Richtung in Bezug auf die Bewegung geschehen und das sieht man
el>enfall8 bei den Siphoiiophoivn. Hier auch verlieren sich in erster Linie

der centrale Magen, die Fühler und die Oc.ellen oder Hörbläschen; aber die

Ilückbildung trifft auch die Geschlechtsorgane und der Schirm allein besteht

mit seinem sehr mächtigen muskulösen Velum und mehr oder minder ver-

kümmerten strahligen und ringförmigen Canälen fort. Diese einseitige Ent-

wickelung erzeugt die Sc h w i m m g 1 oc k e n der Siphonophoren, in w’elchen

der mes(Mlermale Theil der Glocke stets stark entAvickelt ist

,

so dass er oft

eine knorpelige Beschaffenheit bietet. Diese Glocken zeigen fast stets eine

bilaterale Symmetrie und durch die Ausbildung dieser Anlage können sie

noch zurückgehen, um Deckschuppen, abgeplattete knorpelige Blätter zu

bilden , welche als Ueberbleibsel ihres früheren Standes nur einen einzigen

centralen, oft kaum angedeuteten Canal haben. Die Formen und die Ver-

hältnisse dieser Schwimmglocken bei den Siphonophoren sind unendlich ver-
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äudorlich, wenn sie die mächtige Muskulatur des Velums haben, so hat mau
bei ihnen noch nicht das Nervensj’stem nacliweiseu können, welches die cras-

pedoten Medusen auszeichnet.

Wir haben schon gesagt, dass die Scyphistomen, aus welchen die meisten
acraspeden Medusen hervorgehen, sich den Polypen derAnthozoen durch die

Anwesenheit von vier länglichen Wülsten nähern, welche die Gastralhöhle

in vier Abtheilungeu o<ler Kammern theilen und mit den Mesenterialfalten

der Anthozoen verglichen werden können. Dieser Charakter ist bei den
Lucernariden oder Calycozoen noch stärker entwickelt, welche durch
die Bildung eines Schirmes mit acht verminderten und mit Nematocysten
besetzten Annen, eines vierwinkeligen Mundrohres, und von vier Magentaschen
sich an die CharytKleiden eng anschliessen

,
während die Entwicklung eines

Stieles am Gipfel des Schirmes, acht mit Geschlechtsguirlanden besetzter Mesen-

terialfalten und starker Muskelschichten, sowie die Abwesenheit von Band-
körpern sie den Anthozoen näher bringt.

Die H y d r a r p o 1 y p e n
,

welche medusoide Sprossen erzeugen
,

lassen

sich in den meisten Fällen durch die Bildung von mehr oder minder poly-

morphen Cülonieu und durch Differenzirungen des Ectcnlerms in Bezug auf
tlen Schutz der Individuen oder der ganzen Colonie unterscheiden. Sie be-

sitzen niemals unvollkommene Mesenterialfalten, wie die 8c3'phistomen; man
kann al>er l>ei vielen unter ihnen (Siphonostomen) nichts desto weniger in die

Magenhöhle vorspringende Wülste bemerken, welche meist auf eine besondere

Weise gefärbt sind un<l oft einzellige Drüsen besitzen.

Wenn gewi.sse Polypen mehr oiler nünder vereinzelt sind , wie die Hy-
dren, so bilden die meisten durch Sprossung eine allgemeine Grundlage von

sehr verschiedener Form, ausgestreckt, wie Wurzeln verzweigt, scheiben-

förmig u. s. w., auf welcher sich die Pol^'jxm erheben, welche bald unmittel-

bar auf dieser Grundlage eingepflanzt sind (Hydractinia), bald auf einfachen,

dendritischen, unendlich mannigfaltigen Stielen befestigt sind. In geMus.sen

Fällen sind die Pol\'pen ganz nackt, in anderen deckt sich die Grundlage

allein mit einem homigen Häutchen {Ilydractinin)

,

in noch anderen Fällen

setzt sich diese Hülle auch auf die Stiele fort (Tubularia) und schliesslich

(Campanulariden) bilden sie einen Kelch, eine mehr oder minder getrennte

Zelle (Hydrotheca)
,

in welche sich der vordere Theil des mit Fühlern und

Mund vei*sehenen Polypen zurückziehen kann.

Die versKdnedeneu Theile der l’olypen sind nach dem Typus und mit

den Formelelementen gebildet, die wir bei den H\’dren uachgewiesen haben,

doch Zeigen sich zahlreiche Variationen. Im Allgemeinen sind bei diesen

Kolonien bildenden Polypen die einzelnen zelligen Gewebselemente, immeutlich

die Ganglienzellen mit den Nervenfasern, sowie die Muskelzellen und Mtiskel-

fasern, weit deutlicher entwickelt, wife z. B. in den Fühlern von Eudeudrium

(J ick eli) und um den Mund herum, wo ein wahrer Nervenring gebildet w’ird.

Die Gastralhöhlen dieser Polypen setzen sich durch ihren Stiel in die all-

gemeine Grundlage fort, und diese Canäle, indem sie in verschiedener Weise

zusammenmünden, leiten zuglei<‘.h die ver.schie<leneu Gewebe, aus welchen

der Leib der Polypen gebildet ist, überall hin.

Wir bemerken bei diesen Polypen ebenfalls Bückbildungen, denjenigen

ähnlich, welche wir bei den medusoiden Formen nachgewiesen liaben. Die

einen bleiben einzig mit der Ernährung betraut und erzeugen niemals sexuelle

Sprossen (Trophosomen), die anderen bilden sexuelle Sprossen, indem sie

zugleich für die Aufnahme der Nährungsstofl'e geeignet bleiben. Es kann
sein, dass zwei verschiedene Arten solcher Polypen auf der gleichen Grund-

lage entwickelt sind (VeltUen). In den mei.st<?n Fällen verlieren die medusoide

Sprossen bildenden Individuen den Mund und die Fühler {Campanularia,
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Ohdia) und bieten nur noch ein Divertikel des gastro - vasculären Canals in

Form eines Handscbuhfiugers, auf welchem die in der Theca eingeschlosseueu

sexuellen Krzeugnisse sprossen. Bei fortschreitender Rückbildung verliereu

diese Individuen das Vermögen, Geschlechtsproducte zu erzeugen und stellen

sich dann in der Form einfacher Handschulitinger dar, welche mehr oder

minder beweglich oder steif, im Inneren hohl, manchmal mit Sträusschen

und Knöpfen von Nematocysten besetzt sind, und die man Dactylozoiden
oder wurmförmige Fühler {Physophora, Velella, Milltporiden) nennt.

Die gemeinschaftliche Grundlage des ganzen Polypenstamines kann die

mannigfaltigsten Gestaltungen darbieten. Wenn sie in den meisten Fällen

einfache Ausbreitungen oder wurzeltormige Ausläufer bietet, welche oft fähig

sind, Knospen zu treiben, so kann man als äusserste Extreme einseitiger Aus-
bildung die Hydrocoralliden einerseits und die Siphonophoreu anderseits

bezeichnen. Bei den ersteren erzeugt sich ein, demjenigen der Korallen

ähnliches Coenenchym, welches mit Kalk beladen wird und massive

Polypenstöcke bildet, die von zahlreichen Canälen durchzogen sind und
in deren Zellen sich zweierlei Individuen von Polypen linden {Milleporiden),

von denen die einen Nährer, die anderen Dactylozoiden sind und zu wel-

chen sich noch bei den Stylasteriden sexuelle medusenfonnige Sprossen hinzu-

gesellen.

Bei den Siphonophören im Gegentheil, wo der ganze Orgauisations-

plan der polymorphen Kolonie auf das Schwimmen berechnet ist, bildet

die gemeinsame Grundlage in den meisten Fällen einen äusserst zusammen-
ziehbaren hohlen Stiel, an welchent mächtige breite

,
unter dem Epithelium

entwickelte Bündel von Längsnuiskeln verlaufen. Unter dieser Längs-

muskelschicht findet sich eine dünne, an der Stützlamelle, welche das Rohr
bildet, unmittelbar anliegende Schicht von ringförmigen Muskelfasern. Der
Canal selbst ist im Inneren von einem wimperuden Endoderm bekleidet.

Die Höhlung des Stammrohres steht mit allen polypoiden und medusoideu,

vollständigen oder rückgebildeten Individuen in Verbindung, welche auf der

Axe oft gemäss einer bestimmten Linie eingepflanzt sind. Secundäre, auf

gleiche Weise gebildete Axen bilden die Fangfäden, welche mit Knöpfen
und Nesselbatterieu versehen sind und in welchen die Nematocysten oft eine

rie.senhafte Entwicklung erreichen. Dieser gemeinschaftliche Stiel ist den

bedeutendsten Veränderungen unterworfen. In den meisten Fällen trägt er

an seinem vorderen Ende eine blasenformig« Einstülpung, welche mit Luft

gefüllt ist und Pneumatophor genannt wurde. Diese eingestülpte Blase wird

bei den Physalien riesenhaft, wo sie den Stiel gänzlich absorbirt. Die Luft-

blase hat stets eine Mündung nach aussen, ln anderen Fällen {Physophora)

wird der Stiel kürzer und erzeugt an seinem hinteren Ende eine Erweiterung,

auf welcher die Nährpol^’pen und die sexuellen Producte aufsitzeu, während
der ausgestreckte Theil des Stieles nur die Schwimniglocken trägt. In an-

deren Fällen endlich (Velellen) wird der Stiel eiue abgeflachte Scheibe mit

kammerförmigen Abtheilungen, auf welcher ein hohler knorpliger Kamm auf-

sitzt, der ebenfalls concentrische
,
nach aussen sich öffnende Abtheilungen

zeigt und so die Rolle eines Pueumatophors spielt.

Die Classe der Hydromedusen geht augenscheinlich aus zw’ei verschiede-

nen Stämmen hervor, von denen der eine die Acraspeden mit den Scyphi-

stomeu, der andere die Craspedoten mit den Siponophoren und den Hydrar-
polypen erzeugt hat. Die Acraspeden und Scyphistomen nähern sicli den
Anthozoen, die Craspedoten und Hydrarpolj-pen den Hydrocoralliden. Diese

Classe, welche nichts desto weniger üebergaugsformeu zwischen den beiden

Stämmen zeigt, ist also durch Zusammenbiegung von Zweigen gebildet,

welche ursprünglich von sehr verschiedenen Stämmen herrühren. Diese Zu-
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saiiuneusetzuug der Classe der Ilydroineduseu aus zwei vei*scliiedeneu Stämrneu
ist letztbin auch von Haeckel auerkaiuit worden, ungeachtet der Vorliebe

dieses Schriftstellers für den Monophyletismus. Aber wir weichen gäuzlich

von diesem Schriftsteller, sowie auch von allen anderen Schriftstellern der

Neuzeit, bezüglich der Art und Weise ab, wie wir die Verhältnisse zwischen

den fK)lypoiden Formen einerseits und den medusoiden anderseits auffassen.

Für alle diese Schriftsteller ist die sessile Fonn die ursprüngliche, aus Avelcher

durch fernere Entwicklung die medusoide Form hervorgegangen sein soll.

Nun finden wir aber, dass im ganzen Thierreiche die kriechenden, sessilen

und schmarotzenden Formen durch besondere Anpassung aus ursprünglich

freien, schwimmenden Formen hervorgegangen und von diesen abzuleiten

sind. Die sessilen Formen sind in den Umwandlungskreis der Arten ein-

geschaltet. Iu<lem man sich auf dieses durch die Beobachtung der Thatsachen

erh.ärtete Gesetz stützt, muss man behaupten, dass die medusoiden Formen,
wie wir dies am Anfang gesagt haben, die ursprünglichen sind, dass die

Trachynemiden unter den Craspedoten
,
die Pelagiden unter den Acraspeden

die frühere und unmittelbare Eutwicklungsfolge beibehalten haben
,
während

bei den anderen Familien sich im Laufe ihrer Entwicklung die polypoide

Form eingeschoben hat, die übrigens der Zeit und Wichtigkeit nach bei den

Acraspeden viel l>eschränkter als den Craspedoten ist.
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C 1 ii s 8 e der 11 i p p e n q ii a 1 1 e n ( Ctcnophora).

Die Rippenquallen sind freischwiminende, einzeln lebende Cölen-

teraten. Sie sind Zwitter und besitzen vier Paar Rippen mit Schwiram-

plättchen, ein einziges centrales Sinnesorgan und einen einfachen Magen,

von welchem mittelst eines Zwischenorganes, des Trichters, die Gastro-

vascularcanäle ausgehen. Ihre Entwicklung ist eine directe ohne

Einschaltung einer alternirenden Generation.

Man theilt sie gewöhnlich in vier Ordnungen ein, die wiederum

zwei Gruppen bilden, deren erste nur die Eurystomen^ welche der

Tentakeln beraubt sind, umfassen, während zur zweiten Gruppe alle

drei übrigen Ordnungen gehören, die stets Tentakeln besitzen.

1. Ordnung: Eurystomen. — Der Körper hat die Form eines

länglichen Fässchens und ist der Teutakelcbeue gemäss ein wenig

comprimirt. Der Mund ist breit und die ungemein grosse Magen-
höhlung hat weder Lappen noch Fangfäden. Die vier Ripponpaare sind

fast gleich {Boroc, Ixanyia).

2. Ordnung: Globularien. — Der runde oder eiförmige Körper

ist zuweilen in der Richtung der Gastralebene comprimirt und hat

nahezu gleiche oder auch ungleiche Rippen. Mund und Magenhöhle

sind eng. Diese Thiere besitzen zwei Fangfäden (Cydijjpe, Mcrtoisia^

CaUi(inird).

3. Ordnung : B a n d q u a 1 1 e n. — Der stark compriniirte Körper

ist länglich, so dass er wie ein breites Band aussielit, in dessen Mitte

sich der Mund und die ungemein^enge Magenhöhle befinden, die mit

zwei Senkfäden versehen ist. Zwei Rippenpaare sind fast vollkommen

verschwunden (Ceatiis, Vexillunt).

4. Ordnung: Lappenquallen. — Der Körper ist comprimirt, die

Rippen sind ungleich entwickelt, Mund und Magen eng, und mit zwei

Senkfiiden und zwei Paar gelappten Fortsätzen versehen, die Auriculae

genannt werden. Ueber dem Munde stehen zwei flügeltörmige Lappen,

die sich zusammenschlagen und so Mund und Aurikeln umfassen

können {BoUna^ Mnemia, Eucharis).

Typus: Bolina norvegica (Sars). Wir haben diesen Typus, au

welchem einer von^uns im Jahre 1861 au der norwegischen Küste ein-

gehende Studien gemacht hat, deshalb gewählt, weil die Gattung
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ßolina auch im Mittelmeero und an den amerikanischen Küsten ver-

breitet ist, und weil sie zur Ordnung der Lobaten gehört, welche die

höchstentwickelte Stufe der Rippenquallen darstellen. Die jungen

Larven der Lobaten sind in der That den Globularien vollständig

gleich
,
da sie die sich erst später entwickelnden Lappen noch nicht

besitzen. Bolina hat sodann vor den meisten anderen Rippenquallen den

Vortheil, dass ihr Körper, obgleich krystallhell, doch beträchtliche Festig-

keit besitzt, während die Gewebe der meisten anderen sehr weich sind

und sich nur schlecht zu anatomischen Untersuchungen eignen. Auch sind

alle unsere Zeichnungen von lebenden Thieren ohne Anwendung von

Reageiitien abgenommen. Die weiteren histologischen Untersuchungen

müssen nach den gebräuchlichen Methoden angestellt werden; man fixirt

am besten mit Osmiumsäure, härtet mit Alkohol und färbt mit Carmin.

Wir können bei Bolina den eigentlichen Körper unterscheiden, der

aus einer durchsichtigen Masse gebildet wird, welche die Gestalt eines

Parallelepipcdon oder einer abgestumpften und nach dem Scheitelpole

hin, der dem Munde entgegengesetzt ist, nur sehr wenig verschmäler-

ten vierseitigen Pyramide hat. Der Scheitelpol selbst stellt einen aus

vier warzenförmigen Erhöhungen gebildeten, abgerundeten Gipfel dar.

An diesem Körper befinden sich, und zwar seitlich vorn Munde, zwei

lötfelförraige Ausbi*eitungen, die sich gleich zwei Flügeln zurücklegen

können, um so den Mundeiugang freizugebeu; hingegen können sie

sich auch wieder so in einander schlicsseu, dass sie einen geräumigen

Vorhüf bilden, in welchem sich vier spitze und wenig bewegliche An-

sätze zeigen, die paarweise auf dem Körper eingefügt sind. Wir nennen

diese Ausbreitungen die Lappen (p, Fig. 71 und 72 a. f. S.) und

unterscheiden an ihnen die gewölbten Aussenflächen und die hohlen

Innenflächen, die nach dem Vorhofo des Mundes zu gerichtet sind.

In diesem Vorhofe haben die beiden Paare der erwähnten Anhängsel

völlig freien Spielraum, sie sind meist elegant in Form von Bocks-

hörnern gekrümmt, und Dank der Durchsichtigkeit der sie bedecken-

den Lappen machen sie sich durch einen gelblichen Randstreifen

bemerkbar, der von harten Härchen herrührt, die an sich steif, aber

gleich den Ruderplättchen sehr beweglich sind. Wir bezeichnen diese

Anhängsel mit dem Namen Aurikelu (r, Fig. 71 und 72). In dem
Vorhofo des Mundes finden sich schliesslich immer zwei weisslicho

Fäden mit secundäreu Verästungen. Allerdings bemerkt man sie meist

nur dann und wann, wenn das Thier die Lappen auseinanderfaltet;

sie können sich bedeutend verlängern
,
sind aber gewöhnlich in zwei

längliche, enge Taschen zurückgezogen. Die Mundötfnung hat die

Gestalt eines verschobenen Vierecks, und in der Nähe der stumpfen

Winkel desselben befinden sich jene Taschen. Die beschriebenen Fäden,

die augenscheinlich Greiforgane sind, nennen wir Fangfädcu oder

Tentakeln (o, Fig. 3ö).
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Am Körper selbst bemerken wir zunächst die acht Rippen mit

den S ch will) m plät tch e n; sie verleihen dem Thiero freie Bewegung

nach allen Richtungen hin und rufen ein reizendes Spiel von Regen-

bogenfarben hervor, welche die Rippen umwogen. Vier dieser Rippen

sind länger als die übrigen (/, Fig. 71 und 72) und ziehen sich paar-

weise auf der Aussenfläche der Lappen hin, wo sie sich noch unter

der Form von gelblichen, mit Haaren besetzten Linien kennzeichnen.

Die vier kurzen Rippen (c, Fig. 71 und 72) gehen nur bis dahin, wo

Fig. 71. Fig. 72.

Fig. 71. Bulina norvegica, Ilält'te »1er natüi'Iichen (irö>».-»c, von der seliinalen .‘>eitc aus.

Fig. 72. Dasselbe Individuum
,
von der breiten Seite gesehen. Beide Figuren haben

gleiche Bezeichnung, ti, Scheiteljud
;

b, Mundpol; r, Scheitolspalte; »f, hügelförmige

Ilervorragungen an der Schcitelspalte
;

e, kurze Kippen; /, lange Kippen; »/, Fort-

.sotzungen der langen Rippen auf den Lappen; A, Centralorgan; /, Trichter; k, Magen;

l, Magenwülste; m, OctVnungen der Lappen; h, Aurikeln; o, Fangl'äden, in ihre

Scheiden zurückgezogen; Lappen; »/, Mund.

die Lappen angeheftet sind, setzen sich aber in den Haaren fort, die

auf den Rändern der Aurikeln stehen.

Endlich bemerkt man mit blossem Auge an dem, dem Munde ent-

gegengesetzten Pole einen weissen, im Gewebe versteckten Punkt; dies

ist das Centralorgan (/t, Fig. 71 u. 72), welches aus einem Krystall-

häufen besteht, und nach welchem ein Canal, Trichter genannt,

führt. Wir werden später diese Theile noch ausführlich beschreiben.
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Noch müsscD wir bemerken, dass sehr junge Individuen, die wir

immer in ziemlich beträchtlicher Zahl unter den älteren gefunden

haben, einen kugelförmigen oder nur massig länglichen Köiqmr und

acht gleiche, kurze Rippen mit sehr wenigen Schwimmplättchen besitzen,

welch’ letztere nur auf der dem Munde entgegengesetzten Seite ent-

wickelt sind. Ferner haben diese jungen Thiere riesige Tentakeln, die

sie nur selten in die Scheide einziehen, während ihnen die Aurikeln

gänzlich fehlen. Die letzteren Theile bilden sich erst nach dem Aus-

tritt aus dem Eie und zwar nach und nach, in dem Maasse wie sich

die Rippen verlängern. Man kann also an den norwegischen Küsten

im Juli und August Thiere aller Entwickelungsstadien finden, von

den Larvenformen der ersten Jugend an, die wir im Bilde darstellen

(Fig. 75 u. 7G), bis zu den ausgebildeten Formen, deren Beschreibung

wir im Folgenden geben.

Es handelt sich zunächst darum, über die Anordnung des Körpers

der Rippenquallen und von Bolina im Besonderen klar zu werden.

Wir werden in den folgenden Beschreibungen neutrale Ausdrücke

wählen, die sich auf die Körperstructur selbst beziehen, aber den Be-

ziehungen keinen Eintrag thiin, die sich entweder mit den übrigen,

strahlenförmigen Cölenteraten oder auch mit den Würmern anfstellen

lassen, von denen einige Typen mit den Rippenquallen ziemlich enge

Verwandtschaften zu haben scheinen.

Bei allen Rippenquallen bilden Mund, Magenrohr, Trichter und

Otolithengruppe die Centralaxe des Körpers, um welche sich die

übrigen Theile anordnen. Die Rippenqualle trägt beim Schwimmen
das dem Munde gegenüberliegende Ende, an dem sich die Otolithen-

gruppe befindet, nach vorn. Infolgedessen werden wir dieses Ende

den Scheitelpol (n, Fig. 71 und 72), das gegenüberliegende den

Mund pol (5) nennen.

Sieht man von den Lappen ab, so bildet der eigentliche Leib von

Bolina ein breitgedrucktes Parallelepiped mit abgerundeten Winkeln,

dessen Centralaxe zugleich die Längsaxe des Thieres bildet. Die

beiden Axen, die senkrecht auf den Seiten dieses Parallelepipeds

stehen
,

verhalten sich fast zu einander wie 1 : 2. Wir haben also

zwei breite und zwei schmale Seitenflächen. Auf den beiden

Kanten der schmalen Körperseiten (Fig. 71) laufen die zwei langen
Rippen hin (/), die sich auf die Lappen hinaus verlängern (Fig. 7.3,

a. f. S.), welche mit der ganzen Ausdehnung ihrer Basis an die schmalen

Seiten angeheftet sind. Auf den breiten Körperseiten laufen (Fig. 72) vom
Scheitelpol bis zur Basis der Lappen die kurzen Rippen hin (c, Fig. 72),

die sich auf den Rändern der Aurikeln in Reihen von starren Härchen

fijrtsetzen. Die acht Rippen stehen ein wenig kantenförmig vor,

so dass die Körporseiten zierlich zwischen den Rippen ausgehöhlt er-

scheinen (Fig. 74).
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Gegenüber der Beschaffenheit der äusseren Form handelt es sich

nun darum, die Anordnung der inneren Organe genau anzugeben.

Betrachtet man das Thier von dem Mundpole aus (Fig. 73), so erblickt

man hinter den durchsichtigen Lappen die von diesen umschlos-

sene Mundspalte (<7) in Form eines sehr länglichen verschobenen

Vierecks. Die grosse Axe dieses Vierecks bestimmt eine Verticalebene,

die der Breitseite des Körpers parallel ist; wir bezeichnen sie mit

dem Namen Gastralebene. Der Blick in demselben Sinne zeigt

dem Beobachter ferner über den stumpfen Winkeln des Vierecks zwei

kleine runde Oeffnungen (0), welche je in eine der Taschen führen, worin

die Senkfäden oder Tentakeln zurückgezogen werden; diese Ebene, die

zur vorgenannten senkrecht steht, wollen wir Tentakelebenc nennen.

Die gegenseitige Lage dieser beiden Ebenen tritt weit klarer zu Tage,

Fig. 73. Fig. 74.

Fig. 73. BoUua norrcfficii, vom Muntlj'ole aus gesehen. Hälfte der natürlidien

Grösse, ff, Fortsetzungen der hingen Rippen auf den Lappen
;

w, Aurikeln
;

o, Tasche

der Fangfäden; p, ühergreifender L.'q)pcu
; y/, eiugcschlagener Lappen; q, Mund.spalte.

Fig. 74. Dasselbe Individuum, vom Scheitelpole .aus gesehen, e, Scheitelspalte, in

zwei OeflTnungen getrennt; ce, kurze Rippen; //, lange Rippen; p, ühergreifender

Lippen; //, eingeschlagcner Lappen.

wenn man eine junge Larve beobachtet, deren Lappen noch nicht

entwickelt sind, und deren relativ stärkere Tentakeln weiter vom
Munde abstehen als bei älteren Individuen (Fig. 75).

Betrachtet man das völlig entwickelte Thier von dem aboralen

oder Scheitelpole aus (Fig. 74), so sieht man im Centrum der von

diesem Polo gebildeten Erhöhungen eine Längsspalte (c); sie ist der

Gastralebene und den Breitseiten des Körpers parallel, und die Rippen

convergiren nach dem Pole hin auf eine etwas verschiedene Art. Die

kurzen Rippen reichen bis in die Spalte selbst hinein, indem sie zwei

Warzen umsäumen, welche in der Mitte der Spalte zusammenstossen
;
die
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langen Rippen, die auf den schmalen Körperseiten hinlaufen, vereinigen

sich an den Enden der Spalte oder selbst schon ein wenig vor ihr. Auf
diese Weise wird die Spalte in zwei rhombenfönuige Fächer getheilt,

die in der Gastralebene liegen. Diese Bildung begründet das ver-

schiedene Aussehen, welches der Scheitelpol je nach der Lage des

Thieres annimmt. Von der schmalen Körperseite aus gesehen (Fig. 71)

scheint die Spalte in der Mitte zu liegen (a), von zwei Erhöhungen (a)

umzogen, auf deren Rändern sich die kurzen Rippen fortsetzen, wäh-

rend von der Breitseite aus gesehen (Fig. 72) der Scheitelpol sich als

eine mediane Erhöhung darstellt, die von den kurzen Rippen begrenzt

Fig. 75.

Jange L.irve von Bolina, vom Mumipole aus gesehen, bei 50 facher Vorgrösserung,

e, kurze Rippen; f, lange Rippen; o, Fangtaden
,
redits eingezogen, links ausgeilohnt

mit seinen Seitenzweigen und Nesselknöpfen; o\ Kapsel des Fangfadens; Tentakel-

getass; />, ent.stehende Lappen; 7, Mundspalte mit den Kinnen, Wänden und innerer

»Jeffnung; r, Magengefäss; s, gemeinschatitlicher Gefässstamm
; /, secundäre Gefässe,

die sich theilen, um die Kippengefässe u zu biltlen; secundäre Gelasse, welche die

zurückführenden Kipjvengefässe u' sammeln und den Magengefässen zutÜhren.

und seitlich mit zwei durchsichtigen Warzen besetzt ist, an deren Basis

die langen Rippen die Richtung nach dem Centraltrichter einschlagen.

Die Lage der inneren Theile wird auch hier bedeutend klarer, wenn man
zur Beobachtung sich junger Larven bedient, an denen die verschiedenen

Erhöhungen noch nicht entwickelt sind. Fig. 7(J (a. f. S.) zeigt die-

selbe Larve vom Scheitelpole au.s gesehen, deren Munclpol Fig. 75

darstellt. Man sicht im Ceutrum den Otolitheu mit den ihn umgeben-
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den Nervengebilden, und die Ausführnngsöffnungen des Trichters, die

sich im Niveau der Oberfläche befinden. Diese verschiedenen Theile

sind so orientiert, dass die Polplatte um den Otolithen herum in der

Gastralebene liegt, während die Ausgangsöffnungen und die Haupt-

gefässstämme in der Tentakelebene sich befinden.

Wir wollen uns vor der Hand nicht in die, übrigens sehr ver-

wickelte, Discussion einlassen, die sich über die Frage erhoben hat, ob

die Rippenquallen eine strahlige oder seitlich symmetrische Auord-

Fig. 7f).

iJic.sflbo Larve, vom S«‘heitelj)olc aus pCHehen. e, kurze IIipj»eii
;

lange Rippen;

t, secundäres Gcfäss
;

r, l’olwulpt; ii, PolfeM
;
x, Kxcretionstläsrhdien; seine Oefliiung;

f/, Centralorgan; z, Kxcretionsflaschc.

nung der Theile zeigen. Die Ebenen und Axen
, die wir soeben

statuirt haben, genügen zur Darstellung der Organisation von Bolina.

Die ganze IMasse des Körpers besteht dem Anscheine nach aus

einer vollständig homogenen Substanz, die durchsichtig wie Krystall

ist, deren Lichtbrechung aber sich von der des Wassers ein wenig

unterscheidet. Brächten nicht die Schwiminplättchen durch ihr Spiel

regenbogenfarbige Wellen hervor, so würde man Bolina, trotz ihrer

Grösse von oft 15 cm, im Wasser kaum unterscheiden können. Die

genannte Substanz ist indessen sehr hart und der Körper bietet fast

denselben Widerstand wie Knorpel. Die für die Beobachtung der

lebenden Thiere so vortheilhafte Durchsichtigkeit schaflft aber grosse

Schwierigkeiten
,
wenn es sich darum handelt, die Abgrenzungen der

Organe und ihre innerste Structur genau festznstellen.

Digltized by Google



Rippenquallen. 177

Die Homogenität der das Mesoderm bildenden Körpersubstanz ist

indessen nur scheinbar. Diese ganze, ursprünglich dem Bindegewebe
ähnliche Masse

, ist zunächst von mehr oder weniger differenzirten

Muskelfasern durchsetzt, die ursprünglich longitudinal und transversal

angeordnet sind, aber später durch das ungleiche Wachsen der ver-

schiedenen Theilo verschoben werden. Im Allgemeinen bilden diese

Fasern, die bald einfach wie Streifen derselben Substanz, bald ein

wenig ausgeprägter sind und sich an den Enden in sehr feine Fäser-

chen theilen
,

keine streng begrenzten Bündel
,
aber sie gruppiren

sich wohl an gewissen Orten, wo sie dann, selbst ohne Anwendung von

Reagenticn, ziemlich deutlich sichtbar sind. In Bezug hierauf kann

man hauptsächlich die Lappen hervorheben, in denen die Fasern ein

zierliches Netz mit fast viereckigen Maschen bilden, das besonders bei

jungen Individuen schön sichtbar ist und noch durch besondere Ecto-

dermzellen hervorgehoben wird; sodann die Schwimmplättchen, bei

denen die Fasern beträchtliche Längsstreifen bilden, die von einer

Reihe von Plättchen nach der anderen laufen, und durch Transversal-

bündel geschieden sind, welche von den beiden Seiten der Rippen besen-

förmig in das Parenchym strahlen; endlich die Umgebung des Central-

organs, wo diese Fasern sich in mächtigen Muskelretractoren gruppiren.

Uebrigens finden sich diese Fasern in allen Niveaus der gelatinösen

Körpermasse, sehr nahe dem Ectoderm oder Endoderm, oder wohl

auch, doch weniger deutlich, in der Masse der Substanz selbst.

Mau beobachtet alle Uebergänge von homogenen hollen
,
geraden

Fasern, die wie Bänder breitgedrückt sind, zu anderen, wo sich Kerne

an den Fasern finden, zu anderen, wo diese breiteren Theile wie wirk-

liche Zellen aussehen, oder sich theilen und sich wieder zu Gefiechten

vereinigen, oder zu solchen Gebilden, die den multipolaren und zu

Geflechten verwachsenen Ganglienzellen zum Verwechseln ähneln, wie

wir sie bei den Hydrozoen gefunden haben. Wenn einige Forscher

fChun) zwischen diesen mannigfachen Gebilden keine scharfe Grenze

finden können, so betrachten sie andere hingegen, und wohl mit Recht,

als Nervenelemente. Hertwig beschreibt in der That multipolarc

Nervenzellen
, welche durch die von ihnen auslaufenden und nach den

Muskeln hingehenden Fäserchen Geflechte bilden; diese Fäserchen

heften sich mit einem pyramidalen Ende an die Muskeln an.

Der Körper der jungen Bolina ist mit einer einfachen Schicht

heller, abgeplatteter Epidermzellen bedeckt, die einen wenig sichtbaren

Kern besitzen. Bald aber wandeln sich viele dieser Zellen um; sie

füllen sich mit einem scheinbar klebrigen Protoplasma
,
das in ge-

strahlte Streifchen, verschlungene Knäuel und mehr oder weniger ab-

gegrenzte Kügelchen zerfällt; bei der Volumvergrösscrung bilden sie

kleine hervorstehende Wärzchen, die einen eigenthümlichen Glanz

haben. Dies sind jene Zellen von übrigens sehr variablem Aussehen,

Voitl a. Yunff, prakt. vergleich. Anatomie. H2
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die Chuu mit dem Namen Glanzzellen belegt hat. Sie lassen

sich ungemein leicht auf der Innenseite der Lappen erkennen, wo sie

auf den gitterförniigen Muskelbündeln angehäuft sind
,

die wir oben

erwähnt haben, und so viereckige Maschen bilden, auf deren Grunde

sich das ursprüngliche Pflasterepithel erhalten hat.

Bolina entbehrt gänzlich Pigment- und sonstige Zellen, die sich

im Epiderm vieler anderer Rippenquallen vorfinden. Dagegen hat

sie in der Nähe des Mundes Wimpcrzellen und über den ganzen Körper

verstreute Tastzellen mit einem oder mehreren Härchen.

Verdauungsorgane. — Bei älteren Thieren stellt der Mund
einen sehr engen viereckigen Spalt dar, der im Sinne der Gastralcbene

in die Länge gezogen ist (Fig. 73). Die beiden ausgezogenen Enden

verlängern sich nach dem Punkte hin, wo die Aurikeln angeheftet sind,

und bilden so eine Rinne, die mit wimperndeu Cylinderzellen ausge-

kleidet ist. Diese Zellen finden sich auch auf der ganzen Innenfläche

des Magens und sind besonders auf dem Grunde desselben sehr ent-

wickelt, wo er zwei kleine Erweiterungen, die Magentaschen
(Fig. 85, h) bildet. In diesen Taschen ist die Flimmerbewegung am
entschiedensten ausgeprägt. Das Magenrohr, immer eng und breit-

gedrückt, setzt sich in der Körperaxe bis auf drei Viertel der Total-

länge fort, dann endet cs auf gleicher Höhe mit den Magentaschen

durch zwei OeflFnungen in zwei Gastrovascularäste und bildet so den

Trichter und centralen Gastrovascularcanal des letzteren. Die Magen-

wände sind ziemlich dick und ausser mit den erwähnten Zellen noch

mit Zellen körnigen Inhalts besetzt, die als einzellige Drüsen angesehen

werden können. Ungefähr im Beginn der hinteren Magenhälfte wulsten

sich die Wände des Spaltes auf und bilden einen gegen den Spalt her-

ausragenden Vorsprung, dessen Rand durch kleine Einbuchtungen

gekerbt erscheint. Diese Magenwülste (Fig. 72, ?) scheinen der

Sitz einer sehr ausgeprägten Secretiou und Assimilation zu sein, da

ihr Gewebe mit körnigen Absonderungen angefüllt ist. Zu dieser

Dicke der Wände tritt noch das Volumen der Gastralgefasse, die sich

längs der Breitseite des Magens hin ziehen, und deren Weite man wie

eine Oefifnung sieht, wenn man das Thier vom Mundpole aus betrachtet

(r, Fig. 75). In der Seitenansicht verschwimmen die Umrisse dieser

Längsgefässe mit denen der Magenhöhlung selbst.

Wir werden später noch das System der Gastrovascularcanäle be-

schreiben.

Die Rippen erregen beim ersten Blick unsere Aufmerksamkeit

durch die Bewegung ihrer Schwimmplättchen und die daraus resul-

tirenden regenbogenfarbigen Wellen. Sie sind Bewegungsorgane

ersten Ranges, und die Rippeuqualle kann entweder die Reihen im

Ganzen, oder nur einen Theil der Plättchen in Bewegung setzen, jo

nach der Richtung, in der sie vorwärts kommen oder sich um ihre
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Axe drehen will. Wir haben die Bolina meist in gerader Richtung

achwimraen sehen, mit dem aboralen Pole nach vorn, und bei diesem

Fortbewegen spielten abwechselnd zwei einander entgegengesetzte und

symmetrische Rippen, während die anderen ruhten, um später die Be-

wegung aufzunehmen.

üm die Structur der Rippen zu studiren, haben wir eine der-

selben im Profil abgezeichnet und zwar in dreissigfacher Vergrösserung

Pijr, 77 .
(Fig. 77) und eine andere von der

Innenseite aus in stärkerer Vergrösse-

^ ^

rung (Fig. 78, a. f. S.).

^ Die Schwimmplättchen (a) sind

^ von länglich viereckiger Form, am proxi-

^
malen p]nde, mit welchem sie auf einem

hM'i \ Zellenpolster befestigt sind, winkelrecht

“c7^/ % abgeschnitten. Das freie Ende ist ur-

sprünglich gerade so abgeschnitten, wo-

noch jungen Larven
^ überzeugen kann, aber bei älteren In-

dividuen läuft dieses Ende in mehr

^ oder weniger derbe Fasern aus. Im

.
Profil gesehen haben die Plättchen die

Form eines S; beim Austritt aus dem
Zellenpolster, wo sie fast rechtwinklig

% zur Körperachse stehen
, krümmen sie

^
sich ziemlich nach dem Mundpol zu,

r
sodann das abstehende freie Ende

> nach aussen und dem aboralen Pole

Ihfllna Horreyicitf Stück einer Hippe, hin ZU wenden. Diese Schwimmplätt“
von der Seite aus bei 30 facher Ver- chen sind offenbar durch Verwachsung
grilsserang gesehen, a, Schwimm- Wimpercilicn entstanden

, die all-
plättchen; b, Zellenkissen der i t , i , i ,

.... I- «Sei . ; L' mählich verschmolzen und hornig ge-bchu iiiimplattchen
I
o, quere raser-

. .

r> o

besen; /, Kippencanal; y. Aus- worden sind. Dies wird durch die

buchtunjjon desselben. Zellenpolster bewiesen , aus denen sie

entspringen. Diese Polsterchen (6),

welche sich transversal zur Rippenaxe verlängern
,
geben letzterer,

da sie ein wenig über ihre Ränder hiuausrageu
,
das Aussehen eines

auf zwei Seiten gekerbten Stabes. Die Zellen
,
welche die Polster

bilden, sind etwas in die Länge gezogen und auf den beiden Seiten

der Basis des Schwimmplättchens angereiht; bei schwacher Ver-

grösserung und im Profil gesehen (P’ig. 77) erscheinen sie als Bündel

von Fasern, deren inneres Ende ein wenig verdickt ist. Dieses Aus-

sehen erhalten sie durch den nach ihrer Basis zurückgeschobenen

Nucleus. Man könnte sie leicht mit Muskelfasern verwechseln und
ihre Einrichtung würde dann mit den auf- und niodergehpuden Be-

12 *
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wegungen der Schwimniplättcheu harraoniren. Die wirklichen Mnskel-

fasern (c, Fig. 78) ziehen sich in der Längsrichtung der Rippe zwischen

den Querpolstern hin. Diese einfachen Fasern verleihen der inneren

Rippenfläche das Aussehen, als wäre sie gestreift. Sie laufen, ohne

Unterbrechung, von einem Zellcnpolster zum anderen.

Unter dieser Muskelschicht liegt in der Mitte, zwischen zwei

Polsterchen
,

ein starkes Bündel Querfasern (d). Diese Fasern bilden

infolge ihrer Zusammenstellung Doppelbcsen. In dem von der Rippe

Fig. 78.

Rippenstück, von innen bei fiO Incher Vcrgrösserung gesehen, a, A, (/y /, y liaben die-

selbe Bedeutung wie in Kig. 77. Ausserdem: c, LängsmuskcHasern
;

e, Wimperrinne;

e\ Erweiterungen derselben an den Zellonpolstern
;

A, Genitalknppen
;

i, reife, iin Canal

befindliche Eier; A, Wiinperrosetten.

in Anspruch genommenen Raume sind sie zu einem Stiele vereinigt;

in der Körpermasse zwischen den Rippen zertheilen sie sich strahlen-

förmig. Betrachtet man die Rippe von der Fläche aus, so sieht man
die Fasern so, wie wir sie eben beschrieben haben (Fig. 78); beschaut

man dagegen die Rippen iin Profil (Fig. 77), so zeigen die Fasern

den zwischen den Schwimraplättchen an die Oberfläche reichenden

Stiel
, während die Strahlen nach innen laufen und den unter den

Rippen befindlichen Canal umsäumen. Chun glaubt, dass diese

Bündel aus Muskelfasern zusammengesetzt sind; wir gestehen, dass

wir uns darüber einiger Zweifel nicht erwehren können. Sic sind viel
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ausgeprägter und mit weit festeren Contouren versehen, als die ge-

wöhnlichen Muskelfasern; sie sehen eher hornig oder wenigstens sehnig

aus, und selbst bei sehr starker Vergrösserung haben wir an ihnen

keine anderweitige Structur entdecken können. Vielleicht dienen sie

zur Anheftung der longitudinalen Muskelfasern. Jedes Polster hätte,

dieser Annahme zufolge, eine apicale und eine zweite orale Schicht

von Längsfasern; die Fasern würden sich einerseits an das Querbündel,

anderseits an das Polster heften und die abwechselnden Zusammen-
ziehungen der Fasern würden so die auf- und abgehenden Bewegungen
der Schwimmplättchen hervorbringen.

In der Axe der Rippe und auf der Aussenseite derselben läuft

die Rippenriune hin, die unmittelbar auf der Oberseite des Gastro-

vascularcanals aufliegt und nur in der Vorderansicht der Rippe er-

kennbar ist (e, Fig. 78). Sie ist mit Wimperzellen ausgekleidet, die

im Längssinne der Rippe angeordnet sind, stellt sich, wie es die Figur

zeigt, wie ein gerader Faden von gewisser Stärke dar, und zeigt an

jedem Polster eine Verdickung von körnigem Aussehen (c). Läuft

hier ein Nerv? Chun scheint die Rinne für einen Rippennerv zu

halten; Hertwig ist nicht dieser Ansicht und beschreibt feine Nerven-

faserchen
,
die vereinzelt laufen und Läugsmaschon bilden. Jedenfalls

giebt es hier keine Ganglien, die Nerven aussendeu; und was Milne-
Edwards in seiner Abhandlung über Lesueuria für solche ansieht,

scheinen uns die Querbesen zu sein
, welche wir oben beschrieben

haben.

Der Gastrovascularcaual (/, Fig. 77 u. 78), der jeder Rippe im

Inneren ihrer ganzen Länge nach folgt und fast ihre ganze Breite ein-

nimmt, ist merkwürdig wegen der Verdickung seiner Wände, in denen

sich die Geschlechtsproducte bilden. Bei den Bolina, die wir

in Beziehung hierauf untersucht haben, war die Weite des Canals

fast überall dieselbe und zeigte nur unbedeutende Erweiterungen (^),

die der Lage der Polster entsprachen. Dagegen zeigten die Wände
beträchtliche Verdickungen, die sich in transversalem Sinne erstreckten

(A, Fig. 78). Man weiss, dass bei den meisten Rippenquallen der Canal

seitliche, verästelte Erweiterungen hat, und dass diese oft ansehnlichen

Blinddärme eine Art verdickter Hauben tragen
,

in welchen sich die

Geschlechtsproducte dergestalt entwickeln, dass die Hauben der einen

Seite männlich, die der entgegengesetzten dagegen weiblich sind.

Diese beiden Seiten sind nicht auf blindes UngeHihr hin vertheilt,

vielmehr stehen sich die Organe so gegenüber, dass sich in jedem

Zwischenrippenranme eine Reihe männlicher und eine Reihe weib-

licher Organe vorfinden. Das verschiedene Aussehen, welches wir

an dem Ende Juli von uns beobachteten Bolina wahrnahmen, steht

wahrscheinlich mit der Entwickelung der Geschlechtsproducte in Ver-

bindung. In einem der Blxemplare (Fig. 78) waren die Wände des
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Canals mit einer körnigen Masse gefüllt (o), deren Körnchen ein

fettiges Aussehen hätten, während sich im Canal seihst, in der

Flüssigkeit schwebend, reife Eier (c) vorfanden, die an ihrer Grösse

und an dem doppelten Umriss der Schale und des Dotters erkennbar

waren. In dem anderen Exemplare, dessen Profil wir in Fig. 77

gegeben haben, bemerkte man kleine, glänzende Zellen, die noch nicht

weit genug entwickelt waren, als dass man hätte erkennen können, oh

es Eier oder in der Bildung begriffene Samenzellen waren. Man weise,

dass die Rippenquallen der nördlichen Meere nur eine kurze Zeit des

Jahres über fortpflanzungsfrihig sind, und dass man iu der Zwischen-

zeit ausserordentliche Schwierigkeiten hat, die während der Aus-

bildung sehr gleichartigen Producte zu unterscheiden. Zur Zeit

unserer Untersuchung war die Periode des Eierlegens fast beendet

und die Organe befanden sich bereits in Unthätigkeit.

Die Streifen der Gcschleclitsorgane, die zur Zeit ihrer Thätigkeit

sichtbar sind, bilden zwei Reihen kleiner weisslicher Blinddärmchen,

die über die Ränder der Rippen emporrugen
,
und setzen sich bei

Bulina bis zu den Anheftungsstcllen der Lappen fort. Sie verlieren

an Wichtigkeit in dein Maasse als die Schwiinmplättchen kleiner wer-

den. Aber die Rippen selbst setzen sich weiter fert und wandeln sich

dabei um. Wir haben lauge (/, Fig. 70 bis 76) und kurze Rippen (e)

unterschieden.

Die ersteren nennt Chun subventrale Rippen, doch könnte man sie

auch Lappeurippen nennen; sie beginnen in der Nähe des aboralen

Poles fast iu gleicher Höhe des Otolithen auf einem gekrümmten Ge-

fässe, das aus dem Trichter entsteht und laufen iu gerader Linie auf

den Kanten der schmalen Körperseite bis zur Basis der Lappen. Hier

verkleinern sich die Plättchen nach Verhältniss, aber die Linie setzt

sich auf der gewölbten Fläche des Lappens durch die Wimperfurche

und immer schmäler werdende Plättchen fort, die schliesslich in starre,

hornige, aber sehr bewegliche Cilien übergehen. Auf diese Art setzen

sich die Linien auf der Wölbung der Lappen selbst bis nach dem
Rande zu fort, wo sie dann vollständig verschwinden. An der von

uns untersuchten Art haben wir die reizenden Arabesken, in welche

jene Linien, die nur durch das Vorhandensein des Gefässcs angedeutet

waren, auf der Oberfläche der Lappen anderer Arten auslaufen, nicht

constatiren können. Diese Coutouren, bei denen schliesslich von der

Rippe nur das des gesammten Wimperapparates beraubte Gefäss noch

existirt, sind bei den jungen Bolina schön sichtbar; wenn die Lappen

bis zur Hälfte ihrer Entwickelung vorgeschritten sind, sieht man sie,

nachdem sie das carrirte Feld des Lappens umsäumt haben, sich nach

dem Munde zu vereinigen und in das Gastralgcfäss öffnen. In älteren

Exemplaren ist es uns aber nicht gelungen, sie mit Sicherheit zu con-
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statiren, während man sie an anderen Gattungen der Ordnung der

Lobaten leicht sehen kann.

Die kurzen Rippen nennt Chun subtentaculäre; man könnte

sie mit vollem Rechte auch Auricularrippen nenuen.* Sie beginnen an

dem hervorstehenden Ende der aboralen Erhöhungen und gehen hier

beträchtlich weiter, als die langen Rippen. Sie laufen auf den Kanten

der Breitseite des Körpers hin, schweifen erst ein wenig ab, nähern

sich dann aber wieder, um die Auhaftungsstelle der Aurikeln zu er-

reichen. Hier hören plötzlich die Schwimraplättchen
,
Geschlechts-

organe und Polster auf, während sich die Rippe auf den Rändern der

Aurikeln bis an deren gekrümmte Spitze in einer Reihe horniger,

starrer Haare fortsetzt, die beständig in Bewegung sind. Die Aurikeln

an sich sind ziemlich unbeweglich; man sieht sie fast immer in den

Lagen, in denen sie in Figur 72 und 73 dargestellt sind; zuweilen

legen sie ihre Spitze langsam zurück, wie dies Figur 71 zeigt. Auch
die Muskelfasern sind hier wenig entwickelt, und da die Aurikeln nur

mit gewöhnlichem Epithelium bedeckt sinds, kann man diese Theile

nicht als Tastorgane betrachten. Wir stimmen mit Chun überein

und glauben, dass die contiuuirliche Bewegung der starren Wimpern,

welche die Aurikeln fortlaufend umsäuraen, dazu dient, eine beständige

Bewegung des in dem Mundvorhofe enthaltenen Wassers herbeizuführeu.

Durch diese Bewegung können sogar kleine schwimmende Körperchen

nach dem Munde geführt werden
,
und hierbei ist die Ersetzung des

Wassers durch die OefFnungen hindurch nicht ausgeschlossen, die an

der Anhaftungsstelle der Lappen beim Schliessen derselben gebildet

werden und die mau wohl Erneuerungsöffnungen nennen könnte. Die

genaue Structur der Rippengefasse werden wir später besprechen.

Die Tentakeln oder Fangfäden (o, Fig. 75, 79 bis 81) haben

einen sehr complicirten Bau, von dem wir uns am besten eine Vor-

stellung machen können, wenn wir uns zunächst an junge Larven

halten, an denen die ursprünglichen Verhältnisse noch keine Aenderung

erlitten haben. Betrachtet man diese Larven vom Mundpole aus (Fig. 75),

so sieht mau rechtwinkelig auf der durch die Mundoffnung bezeichneten

Ebene und in ziemlich grosser Entfernung vom Munde selbst, zwei ein

wenig ovale, fast runde Kapseln (oO» mittelst eines kurzen Ge-

fasses mit einem der Ilauptäste des Gastrovascularsystemes in Verbin-

dung stehen. Auf dem nach der Oberöäche zu gedrehten Ende haben

diese Kapseln eine kleine, vollkommen runde Oeffuung. Sieht man
näher hin, so findet man, dass die Gefässstämme (o*) dieser beiden Kap-

seln von den secundären Aesten der Canäle ausgehen; und zwar in der

Weise, dass bei der Stellung der Larve, wie unsere Figur sie giebt,

also bei verticaler Richtung der Mundspalte, der Stamm der linken

Kapsel von dem linken oberen Aste, der Stamm der rechten Kapsel

aber von dem rechten unteren Aste ausgehi. Indem nun die Stämme
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Fi{?. 79.

B

eine etwas sehnige Richtung annehinen, erreichen sie den Grund der

Kapseln, welche genau in der, die Mundspalte kreuzenden, Transversal-

ebene liegen. Die Gefässstäinme ,
die zugleich aus der Tiefe nach der

Oberfläche aufsteigen, scheinen in der abgezeichneten Lage die Basen

der Kapseln zu durchdringend betrachtet mau aber die Larve halb von der

Seite, so sieht man genau, dass der Gefäss-

stamm sich unterhalb der Basis der Kapsel

becherförmig erweitert, so dass die Kapsel

mit wenigstens der Hälfte ihres Umfanges

in die Erweiterung eingesenkt erscheint

(Fig. 84). Die Kapsel steckt also in dem

von allen Seiten geschlossenen Ende des Ge-

fässstarames etwa wie eine Eichel in ihrem

Napfe. Die Kapsel selbst hat ziemlich dicke

Wände, und von ihrem Grunde läuft, in einer

Art Polster befestigt, ein fester cylindrischer

Faden aus (Fig. 75, o), auf welchem zwei

Reihen wechselständiger secundärer Stielchcn

stehen, die an ihrem Ende Knospen tragen,

welche bei schwacher Vergrösserung Nessel-

knöpfen ähnlich sehen. So erscheint der

entwickelte Tentakel; er kann sich aber voll-

ständig in die Kapsel zuräckziehen und

ähnelt in diesem Zustande, den wir auf der

rechten Seite der Fig. 75 dargestellt haben,

einem Blumenkohlkopfe, der auf einem Stiele

sitzt.

Durch das Wachsen zieht sich der

Körper von Bolina allmählich in die Länge
und plattet sich zugleich mehr ab. Diese

beiden Bewegungen erklären uns die Ver-

änderungen, welche wir an dem Tentakel-

festigingsaxe apparate der älteren Exemplare beobachten,

f/, befestigte Wurzel desscll.cn
;

Die Kapselötfnung hat sich dem Munde so

c, Muskclkissen mit strahlen- genähert, dass sie auf beiden Seiten den
förmigen Fasern; / stumpfen Winkel der Mundspalte einnimmt

Fangfadens; g, Tantakelgefäss. (o. Fig. 73); die beträchtlich in die Lange ge-

zogene Kapsel hat jetzt die Form einer

Blumenknospe, und das GefÜss, welches nach oben steigt, heftet sich mit

einem hohlen Stiele an sie an, ohne selbst die Basis vollständig zu um-
geben (^, Fig. 79). Die Kapselöffnung wird von einigen stumpfen

Erhöhungen umgeben, wie ein noch geschlossener Kelch von seinen

Blättchen (5), und überragt ein wenig, gleich einer Knospe, die Wimper-
rinue (a), die sich von den stumpfen Winkeln des Mundvierecks nach

Bolina noi'vcgica. Tentakel-

kapsel mit dem darin zurück-

gezogenen Fangtaden.

o, Wimperrinne; 6, Lippen

der Kapsel, die sich in deren

Wände fortsetzen; c, Be-
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den spitzen hiuzieht. Wenn der Tentakel eingezogen ist (/, Fig. 79),

sieht man ihn im Inneren der Kapsel wie eine behaarte Raupe zusammen*
gefaltet, und bemerkt zu gleicher Zeit eine feste Axe (c), die nament-
lich gut sichtbar ist, wenn man die Kapsel in der Richtung der ge-

nannten Rinne betrachtet. Die Axe ist mit dem Grunde der Kapsel

verwachsen und steckt hier in einer Art Polster von noch festerer

Substanz, aus welchem Muskelfasern (e) nach der Basis des Tentakels

hin strahlen. Der Tentakel selbst bat namhafte Veränderungen erlitten.

Wir haben ihn nie mehr entfaltet gesehen, als wie wir es in Fig. 80
veranschaulicht haben. Er hat dann die Form einer Keule oder einer

Fig. 80.

Ausjestreckter Fangfaden. a, Wimperrinnc des Mundc.s; i, längere, in der Wimper-

rinne liegende Seitentaden
;

c, Ilüschel von SeitenladtM»
;

d, Kapsel; e, deren Basis;

/*, Aie de.s Fangfadens; y, Tentakelgefäss.

Spindel, deren Ende mit einer Menge unregelmässig gewundener und

körniger Fäden von gleicher Stärke besetzt ist (c), die aber die bei den

Larven so ausgeprägten Endknöspehen nicht aufweisen. Zwei dieser

Fäden (h), die weit länger als die übrigen sind und der Basis der her-

ausragenden Keule am nächsten stehen, legen sich immer in die Mund-

rinneu (rt), während die übrigen, kürzeren, Büschel zu bilden scheinen,

die aus der Rinne heraustreten. In Wirklichkeit aber sind diese Fäden

streng von einander geschieden. In diesem Zustande der Ausdehnung

füllt die Keule die Kapsel so vollständig aus (d), dass man am leben-

den Thiere die Wände nicht von ihr unterscheiden kann; man sieht nur

die Fortsetzung des Gefässes, die von der Keule durch eine starke

Zwischenwand mit doppelter Contour (e) geschieden ist, auf welcher
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die erwähnte feste Achse (/) angewachsen ist. Fäden und Tentakel

sind von gelblicher Färbung und lassen sich sehr leicht erkennen.

Es ist kaum möglich, mehr an dem lebenden Individuum zu unter-

scheiden; eine weitere Untersuchung mit Hülfe von Reagentien und

Schnitten liefert jedoch noch eine Menge interessanter Einzelheiten.

Stärkere Vergrösserungen lassen uns den Bau der Greifzellen erkennen,

mit denen die Senkfäden besetzt sind. Wir haben jedoch vorgezogen,

unsere Beschreibungen nach massig vergrösserten Theilen zu machen,

um den Anfänger bei seinen Studien anzuleiten.

Längs- und Querschnitte zeigen uns ferner, dass das auf dem
Grande der Kapsel befindliche und aus dicken Zellen gebildete Tentakel-

kissen noch durch die Wände des Tentakelgefässes verstärkt ist, die

nach der Kapsel hin verdickt sind, und dass dieses Kissen selbst, indem

es sich auf der dem Magen gegenüberliegenden Kapselwand emporhebt,

jene Axe bildet, die wir am lebenden Exemplare hervorgehoben haben.

Auf einem Querschnitte erscheint diese Axe in Form eines Halb-

mondes mit hervorspringendem Mittelpunkte, dessen Hörner von den

ungemein dünnen Fortsätzen des Tentakelgefässes gebildet sind. Die

Axe zeigt ferner noch zwei fächerförmige Muskelbündel (e, Fig. 79),

welche nach ihrer Vereinigung den Tentakelstiel bilden und sich bis

in die secundären Senkfäden fortsetzen, die übrigens in ihrem Inneren

noch durch einen festen Cylinder von gallertartiger Substanz Halt be-

kommen.
Die Tentakel sowohl wie die secundären Senkfaden sind bei den

ausgebildeten Boiinen mit einem Epithelium von eigenthümlichen Zellen

bedeckt, welche Chun Greifz eilen genannt hat. Sie sind gallert-

Fig. 81 .

Grcifzellcn der Fangfädon. a, .Seitenansicht; b, Ansicht von unten mit eingerolltem

Faden; c, Ansicht von oben mit den Klebkörnern (nach Chun).

artig (Fig. 81) und haben die Form einer gewölbten Scheibe, eines

Kugelsegments, ähnlich wie der Kopf jener Nägel, die man zu Polster-

möbeln verwendet. Die gewölbte Oberfläche (c) ist mit kleinen Vor-

Digltized by Google



187Rippenquallen.

Sprüngen besetzt, welche so klebrig sind, dass sie sofort an Glas oder

dem polirten Stahl der Instrumente haften bleiben, mit denen man den

Tentakel berühren würde. Sie halten auch die kleinen Crustaceen, von

denen sich die Rippenquallen nähren, sofort fest und rauben ihnen die

Bewegung. Im Mittelpunkte der Wölbung haftet auf der Innenseite

ein anscheinend muskulöse!* Faden («/), der sich spiralförmig in dieGallert-

masse zusammenwindet, wenn die Scheibe auf der Tentakelfläche auf-

liegt, wo sie eine Art Warze bildet, der sich aber aufrollt (a), sobald

jene an einem fremden Körper klebt. Der an sich ziemlich starke

Faden verdünnt sich plötzlich beim Eintritte in die Tentakelsubstanz;

er lässt sich dann als ein sehr feines P'ädchen in den Muskelschichten

verfolgen, wo er mit einer der Fasern verschmilzt; er scheint also selbst

muskulöser Natur zu sein, unterscheidet sich aber durch seine Elasti-

cität von den wirklichen Muskelfasern. Wir betrachten diese Greif-

zelleu als besonders eigenthümliohe Modificationen der Nematocysten,

die übrigens auch Fortsätze nach innen zeigen, durch welche sie mit

den Muskeln verbunden sind.

Ausser diesen Greifzellen findet man bei gewissen Rippenquallen

noch Sinnes- oder Tastzellen mit steifen Endhärchen, die gleichfalls

nach innen in dünne Fäden auslaufen. Diese Zellen sind spärlich vor-

handen, aber namentlich an den secundären Tcutakelfäden leichter

sichtbar.

Das Centralorgan. — Um uns mit dem Ban des Central-

organes vertraut zu machen, nehmen wir zunächst wieder’ die Larven

zu Hülfe, bei denen es noch nahe an der Oberfläche liegt und nur

durch eine w*enig hervortretende Erhöhung bedeckt ist.

Betrachtet man eine Larve vom aboralen Pole aus (Fig. 76), so

sieht man im Centrura des nahezu kugelrunden Körpers ein dunkles

Körperchen {y\ das aus kleinen krystallinischen Körnchen besteht und,

wie eine Seitenansicht zeigt, in eine vollkommen durchsichtige Glocke

eingeschlossen ist. Dies ist der Otolith. Die Glocke, von der man nur

den fast kreisrunden Umriss sieht, scheint zwei Gefässstämme auszu-

senden, die sich ein erstes und ein zweites Mal gabeln und so die acht

Rippengefasse bilden. Auf zwei Aesten der ersten Gabelung sitzen, genau

so wie die Tentakelkapseln an der gegenüberliegenden Seite (o‘, Fig. 75),

zwei hohle Bläschen mit weiten Oeffnungen, den sogenannten Ex-
cretionsöffnungen (?/, Fig. 76). Unmittelbar neben der Oto-

lithenglocke bemerkt mau zwei kleine kolbenförmige Körper, deren

convexe Seite nach dem Otolithen zu gewendet ist und die sich in jo

einer kleinen Mündung nach dom Zwischenrippenranme öffnen, der

noch nicht von einer Exeretionsöffnung besetzt ist. Wir nennen diese

Organe die Excretionsfläschchen (x). Hinter jenen Fläschchen

sieht man zwei stark hervortretende polsterartige Streifen von ellipti-

scher Form, die einen hellen centralen Raum umgeben; dies sind die
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Polfelder (m;), auf denen man eine sehr lebhafte Wimperbewcgung
bemerkt.

Eine durch den Otolithen und die beiden Polfelder gelegte Ebene

würde mit der Gastralebene zusammenfallen und auf der Tentakelebene

senkrecht stehen, wenn ihr nicht die Polfeder eine etwas schräge

Richtung ertheilten. Der Winkel, den diese Ebene der Polfelder mit

der Gastralebene bildet, ist allerdings sehr klein, doch haben wir ihn

an allen von uns untersuchten Larven constatiren können; also ist er

normal. Diese Ablenkung ist auch noch an älteren Individuen, aber

weit weniger deutlich, sichtbar.

Ueberhaupt haben sich an den älteren Thieren die ursprünglichen

Verhältnisse infolge des bedeutenden Wachsthums der das Centralorgan

umgebenden Körpertheile und durch die ausgesprochene Abplattung

des Körpers selbst ganz beträchtlich geändert. Die Polfelder haben

sich in die Länge gezogen und die Erhebungen, auf denen die Rippen

endigen, sind stärker hervorgetreten, so dass das Centralorgan auf dem
Grunde einer Spalte liegt, die im Sinne der Gastralebene lang aus-

gezogen und durch die Verlängerung der kurzen Rippen nach dem
aboralen Pole zu in zwei rautenförmige Spalten getrennt ist. Betrachtet

man das Thier vom genannten Pole aus (Fig. 74), so sieht man also

nur diese Apicalspalte (c) mit zwei Oeffnungen; die Enden der

Rippen weisen nach dieser Spalte hin, auf deren Grunde man trotz der

Durchsichtigkeit der Gewebe die Umrisse der darunter liegenden Theile

nicht scharf erkennen kann. Die weitere Untersuchung wird noch

durch das Vorhandensein von ziemlich starken Muskelfaserbündeln

erschwert, die namentlich in älteren Individuen sehr entwickelt auf-

treten, und sich vom Centralorgan in die Körpermasse und nach den

eben erwähnten Erhebungen hin erstrecken. Infolge ihres Zusamraen-

ziehens ändert das Ceutralorgan beständig seine Lage, so dass es sich

bald in der Nähe des Magens, bald nahe der Oberfläche befindet; seine

Contouren wechseln gleichfalls ununterbrochen, und jene Spalte zeigt

sich einmal geschlossen, ein anderes Mal wieder weit offen stehend oder

wird ganz unkenntlich. Die Reagentien (Osmiumsäure u. s. w.) wirken

auf die Formen der einzelnen Theile zusammenziehend und verun-

staltend. Nur mit grosser Geduld kann man befriedigende Ergebnisse

erlangen. Unsere Figur 82 vergegenwärtigt die 'Wechselseitigen Be-

ziehungen der Organe. Die Lippen der Spalte stehen gespreizt offen,

so dass diese eine Art Trichter bildet, auf dessen Grunde man das

Ccntralorgan mit seiner Glocke (c), den Otolithen (d) und seine Um-
gebung sehen kann; die Contouren der seitwärts gezogenen Erhebungen

sind gleichfalls bemerkbar; die Erhebungen selbst zeigen sich als Vor-

sprünge im Inneren des Trichters, auf dessen Rändern sich die dünnen

Fortsätze der Rippen befinden (b), welche nach dem Centralorgane

convergiren.

r
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Abgesehen von den umgehenden Erhöhungen ist das Centralorgan

durch eine Art Glocke geschützt, die durch das Auseinanderziehen der

übrigen Theile an ihrer Grundfläche ein Rechteck mit abgestumpften

Ecken bildet, das an den der Tentakelebene entsprechenden Wänden
ein wenig eingeschnürt ist. Diese Glocke (c, Fig. 82 und 83) besteht,

wie es der abgebildete Schnitt zeigt, aus verwachsenen Wimperhärchen

vom Rande des zum Sinnesorgane gehörigen Kissens, und ist an ihrer

Basis mit vier den Rippen entsprechenden und zwei anderen Oeflfnungen

versehen, welche letzteren von den bei der Larve sichtbaren Bläschen

herrühren und in Beziehung auf die Polfelder schief stehen. Die

Rippen, die in der Larve vom Centralorgane völlig getrennt waren.

Fig. 82.

3

Ansicht dos in die geöffnete Scheitelspalte zurückgezogenen Centnilorg.-uies. «, Höhle

der Scheitelspalte; Fortsetzungen der Kippen, die über die Scheitelwülste nach dem
Centralorgane hin laufen; c, Glocke; <i, Otolith; e, Krystallkörjior, die sich im Central-

kissen bilden; /, Polfelder ira Profil gesehen; Sinnespolster.

haben sich ihm jetzt, dem Laufe der Gastrovasculargefasso folgend, ge-

nähert und reichen sogar fast bis an den Otolithen, wobei sie, wie auf

den Trappen und Aurikeln, an Stärke verloren haben. Sie stellen sich

als wenig erhabene, mit einfachen Cilien besetzte Linien dar, vereinigen

sich paarweise und dringen in die Basis der Glocke durch vier Ein-

schnitte ein, durch welche auch das Meerwasser freien Zutritt hat.

Schliesslich laufen sie dem Centrum des Otolithen zu; an dessen Rän-

dern angelangt, richten die kreuzweise stehenden Doppollinien ihre

Wimpern empor, welche zusammenkleben und so vier 5förmig gekrümmte

Federn (c) bilden, die an der Basis breit sind, sich mit einer ziem-

lich feinen Spitze an den Otolithen anheften und diesen wie einen

Globus auf vierfüssigem Gestell frei schwebend tragen (Fig. 83, a. f. S.)
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Ausser den zitternden Bewegungen, die dem Otolithen durch die Wim-
percilien des unter ihm liegenden Kissens mitgetheilt werden, erleidet er

noch beträchtlichere Ortsveränderungen durch das Zusammenziehen

jener Federn.

Der Otolith (d, Fig. 83) besteht aus kleinen krystallartigen

Körpern, welche durch eine ziemlich dichte Gallertsubstanz zusammen-

gehalten werden und sich schon in den schwächsten Säuren auflösen.

Auf Präparaten und Schnitten erscheint also der Otolith als ein kugel-

förmiges dichtes Maschengewebe
Fig. 83.

Ansicht der Hälfte eines Durchschnittes des

Centralorganes von Caltianira biaUUa.

a, Contour der Körperwand; b, seitliche

Fortsetzung des Sinneskissens nach dein

Polfelde hin; c, Otolithenglocke; </, Otolith;

e, Feder, die den Otolithen stützt; f,
Wiinpercilien; g, Cuticula? ä, Strahlen

-

zellen des Sinnespolsters; i, Begrenzungs-

haut.

(Nach Hertwig.)

mit zahlreichen, von den aufge-

lösten Krystallen besetzt gewese-

nen Löchern. Diese krystall-

artigen Körperchen bilden sich

augenscheinlich in dem Basal-

kissen; so sieht man z. B. bei

Bolina stets einige vorräthige

Otolithenkrystalle (c, Fig. 82)

zwischen den Zellen des Kissens

nahe der Oberfläche liegen.

Das Sinnespolster {g,

Fig. 82; I, Fig. 83), auf welcliem

der Otolith so lange direct auf-

liegt, als bei den Larven jene

Federn noch nicht entwickelt

sind, ist nur eine eigenthüm-

liche Umformung der Epitheliura-

zellen des Körpers, die hier

sehr lang und fadenförmig wer-

den (/t), sehr ansehnliche spindel-

förmige Kerne besitzen und auf

ihrer freien Oberfläche mit

Wiinpercilien {/) besetzt sind,

deren Basis vom Zellkörper

durch eine scharfe Contour ge-

trennt erscheint, die vielleicht das Vorhandensein einer Cuticula ver-

räth (g). Das Polster stellt sich als ziemlich dicke, gewölbte Scheibe

dar, deren concave Seite nach dem Otolithen hin gewendet ist. Auf
einem Schnitte (Fig. 83) sieht man die Zellen als Fäden

,
zwischen

denen die Kerne sehr gut sichtbar sind; ausserdem kann man sich

davon überzeugen, dass die Glocke und Federn aus verwachsenen Cilien

bestehen.

Die Pol fei der (Fig. 76) bestehen stets aus zwei Theilen: aus dem
Polpolster (r), das eine mit dem Sinnespolster in unmittelbarer Ver-

bindung stehende Schlinge bildet und aus einer inneren ebenen, einge-
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drückten Fläche, der Pol fläche (te), die mit einem Pflasterepithelium

bekleidet ist, dessen Zellen je eine lange, aus mehreren an einander

klebenden Cilien bestehende Borste tragen. Auf diesen Flächen liegen

bei der Larve die Oeffnungen der Excretionsfläschchen. Die Polster-

zellen selbst sind dagegen grösser, walzenförmig und mit mehreren

gesonderten und kürzeren Wimpercilien besetzt.

Noch kein Beobachter hat in diesen Organen Nervenfaden oder

Ganglienzellen nachweisen können. Die nach den Rippen hin strahlen-

den und von Chun als acht Nerven beschriebenen Theilo sind seinem

eigenen Geständnisse nach nur aus polygonalen oder auch spindel-

Fig. 84.

Junge Larve von Bolina norvegica in Dreiviertclansicht, um die ursprünglichen Be-

ziehungen der Gefasscaniile zu den übrigen Organen zu zeigen. a , Ceiitralorgan

;

cc, Kip)>en in der Entstehung begriffen; <1, Trichter; e, Mngenwände; /, Magenhöhle;

g, Mund; A, Magengefäss; o, Fan«gfaden; o*, dessen Kapsel; o*, Tentakelgefäss

;

*, Gefassstaram.

förmigen Zellen mit sehr dünnen Wänden gebildet, deren Kerne man
für gewöhnlich nicht zu erkennen vermag. Diese Gebilde setzen sich

in den Mittelrinnen der Rippen fort, die derselbe Forscher als Nerven

zu bezeichnen scheint. Die bis jetzt angestellten Untersuchungen

lassen also hier eine beträchtliche Lücke, auf welche die physiologischen

Untersuchungen hiudenten, nach welchen die Bewegungen der Schwimm-
plättchen zweifellos von Erregungen des Centralorganes abhängen.

Gastrovascularsystem. — Um uns über die Einrichtung

dieses Canalsystemes klar zu werden, wollen wir zunächst die noch

kugeligen Larven zu Hülfe nehmen, an denen die Lappen noch nicht

entwickelt sind. W^enn man eine solche Larve vom apicalen Pole

(Fig. 76), oder vom Mundpole (Fig. 75) aus, oder auch schief von oben
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her betrachtet (Fig. 84, a. v. S.), so sieht man, rechtwinklig zur

Mundehene ausgehend, zwei Gefässstärame (s*, Fig. 75), die sich in

geringer Entfernung gabeln. Aus zweien dieser secundären Gabeläste,

dem unteren rechten und dem oberen linken, geht ein kurzer Vertical-

ast hervor, der auf der Mundseite an der Tentakelbasis endet (o^),

während er auf der aboralen Seite in ein Bläschen ausgeht (r, Fig. 76),

die Excretionsflascho, welches mit einer Absonderungsöffnung versehen

ist. Diese beiden ampullenförmigen Organe, die Tentakelkapseln und

die Excretionsüaachen, entsprechen sich also genau in Bezug auf ihre

Lage, und wie man auch das Thier drehen mag, immer wird man sie

auf demselben secundären Ast und mit den Enden in der Tentakelebene

liegen sehen. In diesem Stadium zeigen sich die Rippen noch wie

kurze Meridiankreise an dem Aequator des kugelartigen Körpers und

erreichen keinen der Pole. Je nach der Entwickelung der Rippen nun

haben die secundären Aeste eine mehr oder weniger lange Strecke zu

durchlaufen, gabeln sich dann von Neuem, und jedes der so entstandenen

Aestchen wendet sich nach dem apicalen Ende einer Rippe, die es

ihrer ganzen Länge nach begleitet.

Dieser Weg führt die Gefasse nach dem Mundpole zurück, und die

Aeste eines jeden aus einer langen und einer kurzen Rippe zusammen-

gesetzten Rippenpaares Fig. 75) vereinigen sich zu einem

Secundärstamme (<*), welcher sich nach dem spitzen Winkel des Mund-
spaltes hinzieht, wo sich diese Stämme im Gastralgefasse vereinigen.

Nachdem letzteres diese Zweigstämme aufgenoramen hat (D), läuft es

längs des Magens auf der Breitseite hin, so dass man beim Betrachten

des Thieres vom Mundpolc aus die Oeffnungen wie runde Löchelchen

sieht (r). Um die Darstellung dieser Circulation zu vervollständigen,

haben wir in Fig. 84 das halb von oben gesehene Bild einer ganz

jungen Larve gegeben. Der Magen, der am apicalen Ende noch ge-

schlossen, und dessen künftige Abplattung nur durch eine kleine Ver-

zerrung des Mundes angedeutet ist, taucht mit diesem aboralen Ende

in ein weites Reservoir (rf), den künftigen Trichter, von welchem die

llauptstämme (s) nach den noch sehr kurzen Rippen hinlaufen. Das

Reservoir setzt sich auf den dicken Magenwänden (e) fort und umgiebt

den Magen auf ungefähr drei Viertel seiner Länge. Die Fortsätze der

Rippencanäle nach dem Magen hin existiren noch nicht, aber in den

Larven, wo sie bereits vorhanden sind (Fig. 75 und 76), bilden Trichter

und Gastralcanäle zusammen eine senkrechte Gefassaxe, von welcher

nach dem aboralen Pole hin die beiden Hauptstämme ausgehen, welche

durch zweimalige Theilung die Rippengefässe bilden, die auf der

Mundpolseite nach der Axe zurücklaufen.

Durch Abplattung des Körpers und Magens, llerantreten der

Tentakeln und Absonderungsöffnungen au die Körperaxe, Entwickelung

der Lappen und Aurikeln und durch den Umstand endlich, dass die
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dem aboralen Pole nahe liegenden Theile in die Länge gezogen werden,

ändern sich die Beziehungen der Gastrovascularcanäle beträchtlich.

Untersucht man ein älteres Thier von der Breitseite her (Fig. 85),

80 findet man folgende Anordnung

Fig. 85,

cv

i

Der Scheitelpol einer erwaclisonen Bolina,

Ton iler breiten Seite gesehen, um die Ver-

theilung der gastrovasculären Canäle zu

zeigen. «, Scheitelspalte; Seitenhöhlen

de» Magens; c, Trichter; d, Verbindungs-

spalte zwischen der Magenhöhle und dem

Trichter; e, kurze Kippen; /, lange Rippen;

g, Magengel'äs»; A, Tentakelgefäss; i, Seiten-

canäle; k, innerer Ast; /, äusserer Ast; m,

Ceotralgetä*» des Trichters; n, Zweig für

eine kurze Rippe; o, Fortsetzung der Kippen

zum Centralorgan p.

Vogt OL Yung, prakt. Torgleicli. Anatoinic.

des Gastrovascularsystemes. Der

Magen überragt mit seinen seit-

lichen Wirapersäcken (b) das Re-

servoir, welches die Form eines

breitgedrückten Kegels angenom-

men und welches man Trich-
ter genannt hat (c).

Die Magenhöhlung, in wel-

cher wir die Seitenwülste er-

kennen, öffnet sich in den Trich-

ter durch zwei Spalten (d), die

in Uehereinstimmung mit der

Breitseite gelegen sind. Wir
haben oft kleine Körperchen aus

einer dieser Spalten in die andere,

in den Magen und in die Gefasso

übertreten sehen, und zwar wur-

den sie durch die ganz beträcht-

liche Wimperbewegung fortge-

stossen, welche von den platten

Wiraperzellen herrührt, mit

denen der Magen und die ganze

Innenfläche der Gefässe ausge-

kleidet sind.

Vom Trichter gehen alle Gastro-

vascularcanäle aus, um sich entwe-

der nach dem ahoralen Pole oder,

an die Magenwände angefügt,

nach dem Munde hinzuwenden.

Ks giebt zwei Magencanäle

die auf den Breitseiten des

Magens hinlaufen und
,
wie man

in unserer Zeichnung sieht, sich

so decken, dass man nur einen

davon bemerkt; diese Canäle

sind nach dem Trichter zu weit,

werden aber immer enger, je

näher sie dem Mundo kommen.

Schon hei jungen Larven ohne

Lappen sieht man sie an dem

Magen angeheftet (r, Fig. 75).

13
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An Larven, deren Lappen im Entstehen begriffen waren, haben

wir constatiren können, dass sie sich auf die Ränder dieser Organe

fortsetzen und mit den von den Rippencanälen gebildeten Schlingen in

Verbindung stehen; doch ist es uns nicht gelungen diese Fortsetzungen

auch an älteren Exemplaren zu beobachten. Bei letzteren stehen auf

denselben Breitseiten des Magens die Tentakelcanäle (Ä, Fig. 85),

die sich nach der Basis der Tentakeln hinziehen und in der oben be-

schriebenen Weise enden. Wie bei den Larven die Tentakeln in

gewisser Entfernung vom Magen wurzeln (Fig. 75 und 84), so stehen

auch bei ihnen die Tentakelcanäle vom Magen ab; eine Bildung, die sich

bei vielen anderen Rippenquallen mit Fangfäden erhalten hat.

In aboraler Richtung gehen vom Trichter fünf Canäle aus: vier

seitliche und ein mittlerer.

Jeder Seitencanal (f, Fig. 85) gabelt sich auf der Höhe des

Centralorganes. Der innere Ast (Ä, Fig. 85) wendet sich direct

einer kurzen Rippe zu (c), die er unterhalb ihres Anfangs erreicht, wo

er sich mit dem aus dem Mitteigefasse kommenden Canale dieser Rippe

vereinigt. Der äussere Ast dagegen läuft bis an den Anfang der

langen Rippe (/), macht hier plötzlich eine Biegung und begleitet die

Rippe ihrer ganzen Länge nach.

Das M ittelgefäss, auchTrichtergefäss genannt (m, Fig. 85),

wendet sich direct nach dem Centralorgane hin. In der Nähe der

Basis des letzteren theilt es sich in vier Aeste (n), die längs der

Scheitelspalte nach dem oberen Theile der Erhöhung steigen, dort

plötzlich umbiegen und die kurzen Rippen bis an ihr Ende begleiten.

An jungen Exemplaren haben wir die Fortsätze dieser Aeste auf die

Aurikeln constatiren können, aber an älteren waren sie nicht bestimmt

zu erkennen. Die Canäle der kurzen Rippen nehmen also zwei Zu-

flüsse auf, deren erster aus dem Trichtergefass
,
der zweite aus dem

Seitencanale kommt, während die langen Rippen nur von einem Aste aus

dem Seitengefasse gespeist werden. An der Basis des Centralorganes

erweitert sich das Mittelgefass ein wenig, und aus dieser Erweiterung

entspringen vier sehr kurze Aeste, welche die vier Exeretionsöffnungen

tragen, nämlich die zwei weiten Mündungen der Excretionsflaschen,

die bei der Larve entfernt von einander stehen {z, Fig. 76), und die

zwei engeren Oeffnungen (aji) der Excretionsfläschchen, die bei der

Larve auf den Polfeldern selbst stehen.

Alle diese Canäle sind gleich dem Magen mit Wimperzellen aus-

gekleidet. Letztere sind indessen auf der äusseren Seite der Rippen-

canäle durch dickere cylindrische Zellen ersetzt, während sich auf der

der Körpersubstanz zugekehrten Seite des Canales andere Gebilde

zeigen, die unter dem Namen der Wimperrosetten bekannt sind

(Ä, Fig. 78). Diese Rosetten (Fig. 86) sind unregelmässig, aber sehr

zahlreich auf der Innenwand der Rippencanäle vertheilt; sie bestehen
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ans zwei Kreisen von Zellen, die einen grossen Nuclens enthalten nnd
mit ziemlich festen, aber sehr beweglichen Cilien besetzt sind. Die

Rosetten bilden nach dem Parenchym hin eingesenkte und geöffnete

Trichter. In der ziemlich engen, kreisrunden Oeffnnng ihres Centrums
bewegen sich die Cilien zum Theil nach dem Canal, zum Theil nach dem
Parenchym hin, und nach der Behauptung Chun’s durchwöhlen die

letztgenannten, nach innen gewendeten Cilien das Parenchym. Man
könnte vielleicht diese Rosetten mit den bei den Würmern so verbreiteten

Wimpertrichtern vergleichen.

Fig. 86.

B. C.

Wimperrosctten von Beroi’ ornta. A, Seitenansicht; B, Ansicht von oben; C, optischer

Durchschnitt. a, in den C.'inal ragende Wiroperhaare; i, periplierische Zellen;

c, innerer Zellcncyklus; d, in das Parenchym ragende Wimperhaare; e, CcntralöiTnung

des Trichters.

{A und B nach C h u n
;
C nach H e r t w i g.)

Im Ganzen genommen sind die anatomischen Unterschiede bei den
tentakeltragenden Bippenquallen wenig ausgeprägt; letztere bilden eine eng
zusammengeschlossene Gruppe, die den Beroiden oder Eurystomen gegenüber-

steht, welche bemerkenswerthe Unterschiede des Baues aufweisen.

Bei den Tentaculiferen kann der Körper die ursprüngliche kugelige, ovale

oder ein wenig in die Länge gezogene Gestalt beibehalten {Hormiphora, Euplo-

kamis)"j er kann in der Richtung der Gastralebene zusammengedrückt {Euchlora,

Charislephane) oder nocli öfter im Sinne der Tentakelebene comprimirt sein

{Eucharis, Bolina^ Cestus). Bei den Cestiden geht diese Compression so weit,

dass der Körper einem breiten Bande gleicht, in dessen Mitte die Körperaxe
durch den Mund, den Magen, den Trichter und das Centralorgan angedeutet

wird, die in einer Linie liegen, welche von einem Rande des Bandes nach

dem anderen geht. Bei dieser Compression werden die Rippen immer ungleich*

mässiger und schliesslich bleiben bei den Cestiden nur vier übrig, die auf den

Rändern des Bandes hinlaufen, während von den Zwischenrippen nur noch

geringe Ueberbleibsel existiren. Bei den nicht comprimirten Formen zeigt

also der Körper acht entschieden ausgesprochene Strahlen, bei den com-
primirten dagegen wird diese Strahlung nach und nach so wenig auffällig, dass

man an ihnen vier Strahlenpaare unterscheidet, von denen zwei Paare stets

kürzer werden, bis mau endlich zu einem zweistrahligen Körper gelangt., dessen

Strahlen zwei einander sehr nahestehende Rippen tragen. Die Tentakeln, die bei

allen Formen vorhanden sind, können bei den einen ungemein gross werden,

während sie bei anderen kürzer bleiben (Bolina, Lesuenria)
]
in ersterem Falle

13 *
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können sie wieder einfach «sein (Enchlora) oder SeitenfUden tragen {Hormi-

phora, Plcnrohrachia). Die liobaten (Eucharis
,

Bolina) sind nur eine höhere

Entwickelungsstufe der Lappenlosen; ihre jungen Larven ähneln auch, wie

wir gesehen haben, den letzteren. Alle Lobaten tragen zugleich mehr cnler

w'eniger bewegliche Aurikeln, die den übrigen fehlen. Bau und Anordnung
der Organe sind augenscheinlich die gleichen; die Entwickelung von Fühl-

wärzchen bei Eucharis, von Zellen mit fluctuirenden Farben bei den Cestiden,

von Pigmentzellen bei vielen anderen sind nur unwesentliche Abweichungen.

Die Anordnung der Gefässe erscheint in dem Sinne verschieden, als bei den

Cydippiden die Rippen- und Oastralgefässe isolirt endigen, ohne, wie bei den

Lobaten und Cestiden, mit einander zu anastomisiren
;
wir haben uns an

unseren erwachsenen Boiinen nicht durch den Augenschein von dieser Zu-

sammenmündung überzeugen können, die indessen bei den Larven ersichtlich

und uns ohne Zweifel nur der Durchsichtigkeit der Gewebe wegen entgangen

ist. In Bezug auf Einzelunterschiede, welche in der Bildung der Gewebe
und ihrer Elemente vorwalten, müssen wir auf die eingehenden Monographien

von R. H e r t w i g und von C h u n verweisen.

Die Structur der Beroiden weicht sehr ab. Der Körper ist .so zu sagen

von der ungeheuren Magenhöhle absorbirt, deren Wände am aboralen Pole

ein wenig verdickt scheinen. Auf diesem Körj>er laufen die in Bezug auf

ihre Länge sich kaum unterscheidenden Rippen hin; der Körper selb.st ist

tonneuförmig und im Sinne der Tentakelebene leicht compriniirt. Die Gefässe,

welche die Rippen begleiten, vereinigen sich sowohl unter einander, als auch

mit den Gastralgefässen; sie senden ausserdem Aeste nach dem Parenchym,
die oft in Säckchen endigen, oft auch sich verzweigen und in der Substanz

ein Netz mit weiten Maschen bilden, das einem groben Capillargefässnet/e

ähnelt. Tentakeln und Lappen fehlen vollständig; die ersteren scheinen in

Bezug auf ihre Function durch Endodermzellen ersetzt zu sein, welche die

Mundhälfte der Gastralhöhle auskleiden und eine säbelartige Verlängerung

tragen, die fast hornig und im Stande ist, die Beute zu verwunden und
fest zu halten, welche das Thier verschluckt. Trichter und Centralorgan

sind auf eine minimale Länge reducirt; die vier Hauptstämme, stnvie ihre

Verästungeu in acht Rippengefässe, entspringen auf gleicher Höhe. Das
Centralorgau liegt frei, es wird nur in der Mitte von einer verkümmerten
Glocke bedeckt. Die Polfelder sind stark in die Länge gezogen und auf den
Rändern mit verzweigten und durch • Pigmentzellen lebhaft roth gefärbten

Fransen umsäumt. Solche Pigmentzellen sind über den ganzen Körj>er ver-

breitet, dessen Epidermis ebenso ausgeprägte Unterschie<le aufweist.

Obgleich die Rippenquallen offenbar .strahlige Cölenteraten sind, muss
mau doch zugestehen, dass sie von ihrer ersten Entwickelung im Ei an
Unterschiede darbieten, welche bedeutend genug sind, um diese Thiere nicht

als Nachkömmlinge eines ihnen und den übrigen Cölenteraten gemeinsamen
Stammes betrachten zu können. Namentlich das Vorhandensein de.s Trichters

und Centralorganes, sowie die embryogene Entwickelung des Mesoderms und
der Gastrovascularcanäle widerstreben der unmittelbaren Vereinigung dieser

verschiedenen Ty]>en. Die Rippenquallen bilden demnach einen Stamm für sich,

der sich, wie Lang auf höchst sinnreiche Art nachzuweisen versucht hat, wohl
in die Turbellarien tind im Besonderen in die Polycladen fortsetzen könnte,
welche Lang für Rippenquallen ansieht, die sich zu Kriechthieren umge-
wandelt haben. Weitere Forschungen sind ohne Zweifel noch nothwendig,
um Licht in die Fragen zu bringen, die sich an diese Ansicht knüpfen.
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Memvirs Amtrican Ac(ul. of Arls and Sciences, vol. 1V> 1850. — Id., Couiributions

to the Mnturul history of the, U. St. of America, vol. III, 1860. — Kölliker,
Zeitschr. f. Wissenschaft. ZooJ. Bd. IV, 1853. — Id., Würzburger naturw. Zeitschr.,

Bd. V’, 1864. — Gegenbaur, Studien über Organisation und Systematik der

Ctenophoren, Arch. f. Naturgesch. Jahrg. 22, Bd. I, 1856. — Claus, Bemerkungen

über Ctenophoren und Medusen. Zeitschr. f. wissenschaftl. Zoologie, Bd. XIV, 1864. —
Kowalevsky, Entwickelungsgeschichte der Rippenquallen. Mem. Acad. Petersb.,

vol. VII, Serie IV, 1866. — Fol, Ein Beitrag zur Anatomie und Entwickelungs-

gcschichte einiger Rippenquallen, Berlin 1869. — Eimer, Zoologische Studien auf

Capri, I. Beroe, Würzburg 1875. — Chun, Das Nervensystem und die Musculatur

der Rippenquallen. Abhandl. Senckenb. Gesellsch., Frankfurt, Bd. XI, 1878. — Id.,

Die Ctenophoren des Golfes von Neapel. Fauna und Flora des Golfes von Neapel;

Leipzig 1880. — Agassi/. (Al.) Embryology of the Ctenophorae. Mem. American

Acad. of Arts and Sciences, vol. X, 1879. — Hertwig (Richard), Ueber den Bau
der Ctenophoren, Jena. Zeitschr. f. Naturw., Bd. XIV. 1880. — Lang (A.), Der

Bau von (Junda segrnentuta, Mittheil. zool. Station Neapel, Bd. III, 1882.

Kreis der Würmer.

Gleich im Eingänge müssen wir darauf binweisen, dass dieser

Kreis nur durch negative Merkmale dehnirt werden kann, und dass bis

jetzt weder die vergleichende Anatomie noch die Ontogenie positive

und allgemeine Merkmale haben liefern können, nach welchen man die

Würmer unterscheiden könnte. Wir können unter den unendlich ver-

schiedenen Formen, welche diesem Kreise angehören, keinen im Grunde

identischen Organisationsplan aufstellen, wäre er auch bei den einen ent-

wickelt, bei den anderen verkümmert durch verschiedene Anpassungen,

auf den man die vorhandenen Gebilde znrückführen könnte. Wir
wollen gern zugeben, dass alle Würmer seitlich symmetrisch sind; dass

sich ihr Körper durch eine verticale Längsebene in zwei symmetrische

Hälften theilen lässt, aber diese Körperbeschaffenheit ist keineswegs

charakteristisch, da sie sich sogar bei allen Strahlthieren findet und

überhaupt den meisten ausgebildeten Thiereu gemeinsam ist. Es giebt

einfache Würmer, die ein einziges Ganzes bilden; sodann giebt es

welche, deren Körper nur an der Oberfläche geringelt ist, während

andere aus mehr oder weniger homonomen Segmenten oder Metameren

zusammengesetzt sind, die aus einander entstehen und für die inneren

Organe von geringerer oder grösserer Bedeutung sein können. Man
kann aber die allmähliche Entwickelung dieser mehr und mehr speciali-

sirten Segmentation bis zu den Arthropoden verfolgen, ohne dass man
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eine Grenzlinie ziehen könnte. Ausserdem beruft man sich noch auf das

Vorhandensein eines Hautmuskelschlauches
;

aber abgesehen davon,

dass diese Bildung auch anderwärts vorkommt, zeigt sie so verschiedene

Stufen von Specialisirung und Einrichtung, dass man ans ihr keinen

grossen Nutzen als allgemeines Merkmal ziehen kann. Das Vorhanden-

sein von Excretionscanälen oder von paarigen Wassergefassen, d. h.

Canälen, welche in den meisten Fällen eine Verbindung zwischen den

inneren Organen und Kammern und den umgebenden Medien herstellen,

scheint ziemlich allgemein zu sein
;
aber ausser dass sie eben bei weitem

nicht überall constatirt werden können, finden sich diese Organe auch

mehr oder weniger modificirt in anderen Kreisen. Alle anderen Systeme,

Assimilations-, Bewegungs-, Circulations-, Athmungs-, Nerven- und

Fortpflanzungsorgane bieten so grosse und tiefgehende Abweichungen,

dass es kein Mittel giebt, sie auf einen gemeinsamen Typus zurück-

zuführen. Die Embryogenie endlich legt uns eine Menge ursprüng-

licher Formen vor Augen, die, wenigstens unserer Ansicht nach, nicht

^
auf einander zurückgeführt werden können.

Eine begründete und vollständige Classification ist bei dem jetzigen

Standpunkte unserer Kenntnisse um so weniger möglich , als wir in

den meisten Fällen an den zu einem halbwegs bestimmten Typus

gehörenden Würmern unverkennbare Anzeichen fortschreitender Ent-

wickelung oder rückläufiger Verkümmerung bemerken. Auch nähern

sich in vielen Fällen diese Formen gegenseitig dergestalt, dass man
über den Platz, den man ihnen anzuweisen hat, sehr verschiedener

Meinung sein kann. Wir wollen als Beispiel nur die llirudineen nennen,

die wir als Plattwürmer betrachten, die aber durch die Entwickelung

ihres Nerven- und Circulationssystemes eine so hohe Organisationsstufe

erreicht haben, dass die meisten Zoologen sie zu den Gliederwürmern

rechnen.

Gegenwärtig setzt man den Kreis der Würmer aus folgenden

Classen zusammen: Platoden oder Plattwürmer, Nematelmen oder Faden-

würmer, Rotiferen oder Räderthiere, Gephyreen oder Sternwürmer und

Anneliden oder Gliederwürmer. Aber für die meisten dieser Classen

finden wir sogenannte aberrante Formen, welche die Uebergängo zu

anderen Würmergruppen oder selbst zu anderen Kreisen bilden. Von

diesen abirrenden Formen liefern Beispiele: die Dermoscoleciden, Chae-

tosomiden, Chaetognathen und Acanthocephalen, die man zu den Faden-

würmern stellt
;
die Echinoderen und Gastrotrichen, die man den Roti-

feren zugesellt, die Balanoglossen, welche viele Forscher den Gephyreen,

andere den Echinodermen anreihen, und endlich die Myzostomen, die

man den Anneliden anschliesst.

Beispiele von fortschreitenden und rückschreitenden Formen man-

geln ebenfalls nicht. Die Trematoden und Cestoden sind sicher Tur-

bellarien, auf welche der Parasitismus beträchtlich eingewirkt hat,
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ganz wie der sedentäre Zustand anderseits die Röhrenanneliden hat

zurückgehen lassen.

Durch die Anfangsformen der Embryonen und Larven endlich

sind mehr oder weniger ersichtliche Verwandtschaften festgestellt worden,

entweder unter den verschiedenen Classen oder mit ganz anderen

Kreisen. Die Enteropneusten haben Larven, die im Allgemeinen denen

gewisser Echinodermen ähneln; die Larven gewisser Neinertinen nähern

sich denen der Bryozoen; die Anfangsformen einiger Anneliden können

mit denen gewisser Mollusken verwechselt werden, und eine Menge
Zöge in der Organisation weisen auf die Echinodermen, Mollusken, ja

selbst auf die Wirbelthiere hin.

Wir stellen also offenbar in diesem Kreise eine Menge abweichen-

der Typen zusammen, die von den verschiedensten ursprünglichen

Formen herrühren; demnach können wir diesen Kreis auch nicht, wie

man in letzter Zeit oft gethan hat, als einen gemeinsamen Stamm
betrachten, von dem durch Weiterentwickelung alle die Kreise aus-

gegangen wären, mit denen wir uns in dem Folgenden zu beschäftigen

haben werden. Wir haben vielmehr ein Congloraerat von Formen vor

uns, die von verschiedenen Stammformen herrühren
,
deren ursprüng-

liche Typen sich vielfältig entwickelt haben, entweder complicirtere

Organismen geworden
,
mehr oder weniger stationär geblieben

, oder

selbst auch unter dem Einflüsse verschiedener Anpassungen zurück-

gegangen sind.

Bei der Wahl der Typen, auf welche wir unsere Beschreibungen

stützen, sind wir einestheils durch die Erwägungen, die sich aus den

genannten Thatsachen ergeben, anderentheils durch die Wichtigkeit

der Gruppen geleitet worden, die in den Classen vereinigt sind, ln

einigen Classen haben wir bis zu den Ordnungen hinabsteigen müssen, in

anderen uns auf die Wahl eines einzigen Typus beschränken können.

Classe der Platoden oder Platlielminthen.

Der meist stark abgeplattete Körper zeigt eine Rückenfläche, die

einer ßauchfläche gegenüber steht; er ist in vielen Fällen einfach, ohne

weitere Theilung. Dies ist das allgemeinste Merkmal dieser Classe,

in der fortachreitende und rückschrcitende Entwickelungen zu gleicher

Zeit zu Tage treten, wovon letztere dem mehr oder minder ausge-

prägteren Parasitismus zuzuschreiben sind.

Im Allgemeinen ist bei den beständig frei lebenden Formen oder

bei den Embryonen der Parasiten
, so lange sie noch frei sind , der

Körper mit Wimpercilien bedeckt, die das hauptsächlichste Bewegungs-

organ ausmachen. Dies ist bei den Turbellarien und Nemertinen der
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Fall, die mit Hülfe der Cilien kriechen und gleiten, während die

Embryonen gewisser Trematoden und Cestoden sich ihrer zum Schwim-

men bedienen. Bei den Hirudineen sind die Wimpercilien vollständig

auf die inneren Organe beschränkt.

Bei keinem Plattwurm existirt ein eigentliches Coelom, eine

Leibeshöhle, in welcher, wenigstens zum Theile, die Eingeweide frei

aufgehängt sind. Die Organe sind unmittelbar vom Parenchym des Kör-

pers umgeben, in welchem die aus dem Hautmnskelschlauch hervorgeheu-

den Muskeln sich vertheilen, sodann die Nerven, die Gefässe und die

verzweigten Drüsen. Wenn in diesem Parenchym oft Vacuolen existiren

oder ein besonderes Darm - Endothelium auftritt, so sehen wir darin

nur eine Stufe zur Entwickelung eines Coeloms und eines gesonderten

Darmes.

Auch giebt es trotz des Aussehens der Cestoden einerseits und

der Hirudineen anderseits keine wirkliche Segmentation. Bei den

letzteren ist zweifellos ein Anfang zur Bildung von Segmenten und

Metaineren vorhanden und einerseits durch die äusserliche Ringelung

des Körpers, anderseits durch die Einrichtung des Nerven- und

Darmsystems, sowie der Absonderungs- und Geschlechtsorgane ausge-

drückt. Aber diese beiden Segmentationen entsprechen sich nicht, um
Segmente zu bilden, welche homonome Stücke der Organe enthalten;

auch findet sich immer eine weit beträchtlichere Anzahl äusserer Ringe,

die man eher als mehr oder weniger constante Hautfalten ansehen

kann. Anderseits ist die Segmentation der Cestoden auf der Bildung

zweier Arten von Theilen begründet, die sogar selbständig werden

können und deren einer ein geschlechtsloses Individuum ist, welches

durch Knospenbildung geschlechtliche Individuen erzeugt. Auf diese

Weise bildet sich ein Generationswechsel, demjenigen ähnlich, welchen

man bei vielen anderen Thieren antrifft.

Die Organe des Körpers erscheinen unter bedeutenden Modifica-

tionen, die den verschiedenen Gruppen eigenthümlich sind. Bei den

niederen Formen ist das Nervensystem auf einen einzigen, aus zwei

Hälften zusammengesetzten Centralknoten reducirt; es steigt allmählich

zu einer Organisation auf, wie wir sie bei den Anneliden finden; der

Kreislauf, der den niederen Formen ebenfalls abgeht, bildet sich bei

den höher stehenden auf mehr oder weniger vollkommeue Weise aus;

das Darmsystem, welches bei vielen Formen aus einem hinten ge-

schlossenen Canal besteht, kann bei den Parasiten (Cestoden) vollständig

reducirt werden, oder auch zwei einander entgegengesetzte Oeffnuugen

aufweisen (Nemertinen, Hirudineen). ln einigen Fällen zeigen sich

auch Verzweigungen des Darmes, die denen der Cölenterateu ähneln.

Das Wassergefässsystein ist immer stark entwickelt. Die meisten Platt-

würmer sind Zwitter, und man findet bei vielen eine bemerkenswerthe

Specialisation der weiblichen Geschlechtsorgane, wodurch die Bildung
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der verBchiedeuen Theile des Eies auf sehr verschiedene Organe ver-

theilt ist. Ausser der geschlechtlichen Fortpflanzung sind noch andere

Arten, Knospung u. s. w. bei einigen Turbellarien und besonders bei

den Parasiten verbreitet, während sich bei den frei lebenden Formen

oft eine sehr complicirte Entwickelung durch Larvenformen zeigt.

Wir lassen bei den Plattwürmern folgende Ordnungen gelten:

1. Die Cestoden. Sie charakterisiren sich dadurch, dass den

erwachsenen Individuen das Verdauungssystem und Wimpercilien fehlen,

dass der Körper in den meisten Fällen aus zwei Arten von Individuen,

geschlechtlichen und einem geschlechtslosen besteht, und dass sich am
geschlechtslosen Individuum Befestigungsorgane Anden.

2. Die Trematoden mit einfachem, ungeringeltem Körper, ohne

Wimpercilien, aber mit Befestigungsorganen und einem Darmsystem

ohne After versehen.

Diese beiden Ordnungen sind Parasiten und zumeist Zwitter. Den

Trematoden entsprechen in freiem Zustande:

3. Die Turbellarien mit einfachem, blattartigem Körper,

Wimpercilien auf der gesummten Körperoberfläche, einem blind ge-

schlossenen Darm, aber ohne Befestigungsorgane.

4. Die Nemertinen mit länglichem Körper; sie sind mit

Wimpercilien bedeckt, haben einen Darm mit After, einen vorstülpbaren,

vom Darme getrennten Rüssel, und ein Circulationssystem. Die Ge-

schlechter sind getrennt.

5. Die Hirudineen mit mehr oder weniger plattem, geringeltem

Körper, dem die Wimpercilien fehlen. Sie sind Zwitter, mit Haft-

orgauen und einem Darm mit zwei Oeffnungen versehen.

Ordnung der Cestoden.

Die Cestoden oder Bandwürmer sind platte, bandförmige, meist

geringelte Würmer und Eudoparasiten. Sie bestehen meist aus einem

Kopfe oder Scolex, der die Ilaftorgane und einen Nervenknoten trägt,

und aus einer Reihe von Segmenten (Proglottiden
,
welche die Excre-

tions- und Geschlechtsorgane enthalten; letztere sind immer zwitterig.

Verdauungscanal und Sinnesorgane existiren nicht. Die Entwickelung

geschieht durch Metamorphosen.

Typus: Taenia solium (Lin.). — Dieser Wurm bewohnt die

Gedärme des Menschen. Er wird meist mit den Excrementen in

einzelnen Proglottiden ausgeschieden. Nur selten kann man ihn unver-

sehrt in seiner ganzen Länge erhalten. Indessen ist das Stück, welches

man infolge eines wurmabtreibenden Mittels erhält, gewöhnlich lang

genug, um alles das zu zeigen, was wir beschreiben werden.
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Nachdem man den Wurm sorgfältig gewaschen hat, beobachtet

man ihn zunächst in frischem Zustande *) und behandelt ihn dann mit

den Reagentien, die wir gelegentlich angeben werden. In den meisten

Fällen indessen wird man ihn durch Vermittelung von Aerzten oder

Apothekern erhalten, d. h. in Alkohol aufbewahrt; in diesem gehärteten

Zustande ist es schwer, ihn zu Injectioneu zu benutzen. Es gelingt

zuweilen, ihn aufzuweichen und ihm sein natürliches Aussehen wieder

zu geben, wenn man ihn eine kurze Zeit lang in Wasser bringt, das

mit einem oder zwei Tropfen Ammoniak versetzt ist.

Fig. 87. Fig. 88.

Fig. 87. — Taenia solium. Kopf und Hals in zwanzigfaclicr Vergrösserung (Figur

von S. T. Stein entlehnt).

Fig. 88. — Si'heitelunsicht des Srolex von Taenia solhim, um das Rostellum mit dem

doppelten Hakenkranze und die vier Saugnäpfe zu zeigen. Fiinfzigfache Vergrösserung

(Figur von S. T. Stein).

Mit blossem Auge unterscheiden wir an dem Wurme zwei Gebilde:

ein sehr dünnes, das nicht einmal 1 mm Dicke erreicht, dies ist der

Kopf oder Scolex; das andere wird immer breiter, je weiter es sich

vom Kopfe entfernt, dies ist die Kette oder Strobila, die aus Ringen

oder Proglottiden zusammengesetzt ist. Letztere, die über 10 in

lang werden kann, misst gewöhnlich nur 3 bis 4 in. Die Ringe,

welche sie bilden, sind zuerst breiter als lang. In der Nähe des Kopfes

sind sie nicht deutlich, nach der Mitte der Kette zu werden sie vier-

eckig und endlich nach dem äussersten Ende hin länger als breit; sie

•) Die Beobaclitung des lebenden Thieres kann namentlich für das

Studium des Excretionssj'stemes von Nutzen sein. Man kann den Wurm
mehrere Tage hindurch lebend erhalten in gewöhnlichem Wasser, das mit

ein wenig Eiweiss versetzt ist. (Pintner.)
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sind hier auf 5 bis 7 mm Breite oft länger als 1 cm. Wir werden

diese beiden Gebilde einzeln studiren.

Scolex (Fig. 87 und 88). — Wie wir schon bemerkten, ist der

Scolex das dünnste Ende des Wurmes. Er erzeugt durch wirkliche

Knospenbildung an seinem hinteren Ende die Proglottiden, so dass die

ihn direct berührende Proglottis die jüngste ist. Er stellt sich als ein

Faden dar, den man abtrennt, um ihn unter dem Mikroskope zu

beobachten.

Der Scolex ist bimförmig und in demselben Sinne wie die Ringe

leicht abgeplattet, so dass sein Durchschnitt nicht rund, sondern vier-

eckig ist. Nach vorn geht er in ein Rosteilum aus, welches um seine

Basis einen doppelten Kranz hor-

niger Haken trägt. Diese (Fig. 89)

stehen mit ihrem unteren Ende in

kleinen Höhlungen der Tegumente.

Man unterscheidet an ihnen mehrere

Theile: den Stiel (w», Fig. 89), die

Handhabe g und die Spitze p, die

nach aussen vorspringt. Die Haken

sind nicht alle von gleicher Dimen-

sion; die grössten, auf dem äusseren

Kranze stehenden, messen von der

Spitze bis zum Ende des Stieles

0,167 mm bis 0,175 mm, und die

kleinsten 0,11 mm bis 0,13 mm
(Leuckart). Ihre Zahl, meist 28,

schwankt je nach den Individuen

zwischen 24 und 30.

Hinter dem Rosteilum auf dem dicksten Theile des Scolex be-

merkt man vier Saugnäpfe, die an lebenden Individuen ihre Form
beständig ändern, aber au den Individuen, die mit einem Tropfen

Lang'scher Flüssigkeit oder einer schwachen Lösung Actzsublimat

fixirt sind, rund erscheinen. Sie sehen dann wie kleine Becher aus,

treten ein wenig hervor und ihre inwendig faltigen Ränder bilden

eine Art Diaphragma; sie enthalten kreisförmige und strahlenförmig

angeordnete Muskelfäserchen, welche ihre Thätigkeit bedingen. Mit

den Saugnäpfen und Haken ist der Wurm an irgend einer Darmfalte

befestigt, wovon er, wie man weiss, oft nur schwer loszumachen ist.

Eine erste Beobachtung kann uns nun weiter keinen Aufschluss geben,

wir werden Durchschnitte zu Hülfe nehmen müssen, um die charakte-

ristischen Unterschiede kennen zu lernen, von denen wir später

sprechen werden.

Proglottis. — Die Proglottiden am Anfänge der Kette, die noch

nicht organisirt sind, zeigen nur die Parenchymelemente, die -am

Fig. 89.

Ein grosser und ein kleiner Haken von

Taeuia soiium. m, Stiel; y, Handhabe;

Spitze.
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hinteren Ende dagegen sind mit Eiern vollgestopft, welche durch ihre

Entwickelung die meisten Organe zurückgedrängt und zerstört haben.

Erst in einer Entfernung von 50 bis 100 cm vom Kopfe wird mau an-

fangen können, sie mit Erfolg zu beobachten; auch wird man sie ira

ganzen mittleren Theile der Kette unter einander vergleichen können.

Die Proglottis ist rechtwinkelig und plattgedrückt (Fig. 90). Ihr

vorderer Rand ist ein wenig schmäler als der hintere. Leuckart
unterscheidet an ihr zwei Flächen: die Bauchfläche, in deren

nächster Nähe die* weiblichen Geschlechtsorgane sich ausbreiten und

die Rücken fläche, an welcher namentlich die männlichen Organe

Fig. 90.

Horizontulschnitt eines Gliedes von Taenia soUum nach einem Ori"inal|»räjmr:ite. Die

Excrctionscanälc ce schematisch, das Ucbrige nach dem Präparat. o, Cuticula;

ml, I.ängsmuskcln
;
ce, Excretionscanäle; s s, Klappen derselben; Hoden; cd, Snmen-

leiter;/»c, Cirrustasche
;
ov, Ovarium; gc, Schalendrüsen; ya, Eiweissdrüse; v, Vagina;

u, Uterus; u', Seiteuäste desselben; i/', meist erweiterte Vorderäste des Uterus.

gelegen sind. Auf einem der Seitenräuder, bald rechts, bald links,

trägt sie eine kleine Knospe, die nur vom 300. bis 400. Gliede der

Kette an sichtbar ist. Dies ist die Geschlechtswarze, die mehr

oder weniger hervorsteht, und auf deren Spitze sich eine Oeffuung

befindet, die in eine trichterförmige Höhlung oder Cloake führt, auf

deren Grunde man die Mündungen der Geschlechtsgänge, und zwar

vorn die des Samenganges, hinten die der Vagina bemerkt. Diese

Warze ist bei denjenigen Proglottiden, an denen sich die Befruchtung

vollzieht, vollständig geschlossen.

Auf Jeder Seite der Proglottis, in geringer Entfernung von den

seitlichen Rändern, sieht man zwei hellere Streifen, welche die Exeretious-
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Canäle andeuten; ira Centnira bemerkt man die Geschlechtsorgane, die

wir später beschreiben werden.

Präparation. — Nach der Beobachtung ira frischen Zustande

unter Wasser wird der Anfänger gut thun, einige Präparate anzufer-

tigen. In unserem Laboratorium verfahren wir folgendermaassen. Man
breitet die Segmente des Wurmes in einer Schale mit flachem Boden

aus und fixirt sie mit einer schwachen Lösung von Aetzsuhlimat,

die man 5 bis 10 Minuten lang wirken lässt; dann wäscht man sie

sorgfältig und färbt sic mit Pikrocarmin, Essigcarrain oder Häraotoxy-

lin. Wenn die Segmente die zweckmässige Färbung (nicht zu dunkel)

erreicht haben, behandelt man sie mit Alkohol, Nelkenöl und endlich

mit Canadabalsara. Auf diese Weise erlangt man prächtige Präparate,

die noch viel schöner werden , wenn man irgend welche Organe (Ova-

riuiu, Uterus) injicirt, wie wir es unten beschreiben werden.

Um Schnitte herzustellen, hält man die stark gefärbten Seg-

mente zwischen zwei Glasplatten, damit sie sich nicht zusararaenfalten,

nnd bewahrt sie in dieser Lage bis zur Einschliessung in Paraffin auf.

In den meisten Fällen (für Längs- und Querschnitte) wird man das

Paraffin entbehren und die in Alkohol gut gehärteten Stücke sofort in

Ilollundennark schneiden können.

Für das histologische Studium wird man am besten Zerzupfungen

in frischem Zustande und an Stücken vornehmen, die in Müller’scher

Flüssigkeit aufgeweicht sind, welche zur Hälfte mit Wasser versetzt

ist (Sommer). Schnitte der Cuticula lassen sich an Stücken hersteilen,

die in 5 proc. Osmiumsäure gehärtet und stark mit Uämatoxylin oder

Pikrocarmin gefärbt sind.

Teguraent. — Das Körperparenchym von Tänia ist wie bei den

meisten Cestoden aus einem weichen Bindegewebe zusammengesetzt, in

welchem man ovale, sternförmige oder spindelförmige Zellen unter-

scheidet, die Kerne, Kernkörperchen und körniges Protoplasma, aber

meistens keine Membranhülle besitzen; ferner besteht das Parenchym

aus Kernen, die gesondert und unregelmässig vertheilt sich namentlich

in der Nähe der Hindenschicht vorfiuden, sodann aus Granulationen,

Fettkügelchen u. s. w. Alles dies ist durch eine lutercellularsubstnnz

vereinigt, in welcher man streifige Granulationen bemerkt, welche die

Zellen wie in ein Netz einschliessen. Ausser den erwähnten Elementen

findet man überall im Parenchym runde oder ovale plattgedrückte

Körperchen, die sich in Carmin nicht färben, aber in Essigsäure auf-

brausen; dies sind die Kalkkörperchen, welche sich namentlich in

alten Proglottiden ungemein häufig finden. Man betrachtet sie als

Trümmer von Kalkzellen. Nach Schiefferdecker soll die Ver-

kalkung mit dem Kerne beginnen und sich allmählich über die ganze

Zelle verbreiten.
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Das Parenchym ist mit einer sehr complexen Cuticula bedeckt,

in welcher der Histologe das Vorhandensein von vier Schichten er-

kennen wird, die auf feinen Schnitten sichtbar sind, welche man nach

Härtung in Osmiumsäure ausgeführt hat. Die äussere Schicht ist

sehr dünn, fest und homogen, sie färbt sich lebhafter als die anderen

und trägt die Oeffnungen feiner Porencanäle, welche die ganze Dicke der
^

folgenden Schicht senkrecht zur Körperoberfläche durchsetzen; diese

zweite Schicht hat ebenfalls keine wahrnehmbare Structur. Die beiden

ersten Schichten können, nach Schiefferdecker, durch eine beson-

dere Behandlung in chlorsaurem Kali und Salpetersäure *) losgelöst

werden. Man sieht dann auf den Fragmenten jene sehr kleinen Canäl-

chen, die wir eben erwähnten, dicht an einander gedrängt. An der

dritten Schicht heften sich die Rückenbauchmuskeln au, welche ihr,

bei der Ansicht von oben, ein fein punktirtes Aussehen verleihen. Die

letzte Schicht endlich ist die dickste und mit einer grossen Zahl unter

einander gekreuzter Fäserchen durchsetzt, weshalb man sie die Faser-
schicht genannt hat. Diese vier Cuticularschichten ruhen auf

einer Hypoclermschicht, die aus langen spindelförmigen Zellen besteht

(Matrixzellen), welche vertical neben einander stehen. (Nach

Schiefferdecker soll die Oberfläche des Wurmes mit Wimpercilien

bedeckt sein, die von jedem Porencanälchen ausgehen; es ist uns nie

gelungen, sie zu sehen, wahrscheinlich ihrer ausserordentlichen Zer- <

brechlichkeit und Durchsichtigkeit halber.)

Unter der Cuticule und im Parenchym finden sich Muskelfasern

unter denen wir folgende Richtungen unterscheiden können: Längs-

bündel, die zur Verkürzung des Wurmes dienen; dies sind die wichtig-

sten; man sieht sie in nil, Fig. 90 und 91; sodann Querbündel, mt,

Fig. 91, welche tiefer als die vorigen liegen und durch ihre Zusammen-

ziehung die Proglottiden verschmälern; endlich dorsoventrale Bündel

mdv^ Fig. 91, welche sie breitziehen. Letztere verlaufen parallel von

einer Fläche zur anderen. Mit Unrecht sind die Querbündel als Ring-

mnskeln beschrieben worden, in Wirklichkeit endigen sie seitlich in

der Hautschicht und setzen sich nicht rundum fort. Die Muskelzellen

sind spindelförmig, ausserordentlich lang und dünn und an den Enden

scharf zugespitzt. Auf Querschnitten zeigen sie sich rundlich.

Im Scolex findet man besondere Muskelbündel vor, die um die

Saugnäpfe und Haken lagern; sie sind zum Oeffnen und Schliessen der

ersteren und zum Aufrichten und Niederziehen der letzteren bestimmt.

Verdauungsorgane. — DerTänia fehlt das Verdauungssystem

vollständig; man bemerkt weder einen Mund, noch einen Darm. Die

*) Dieses jetzt meist aufgegebeue Dissociationsverfahren wird Kühne
verdankt, der es bei der Dissociation der Muskelelemente auwandte. Man
bringt das Object in ein Uhrglas, welches gepulvertes chlorsaurea Kali ent-

hält, das mit dem drei- bis vierfachen Volumen Salpetersäure versetzt ist.
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Ernährung geht auf dem Wege der Osmose durch die Gewebe hindurch

aus den Flüssigkeiten von statten, welche das Thier in dem von ihm

bewohnten Wirthe auf allen Seiten umgeben. Indessen müssen wir

die Aufmerksamkeit der Beobachter auf das Interesse lenken, welches

es haben dürfte, vorhandene Rudimente von Bewegungsmuskeln eines

verschwundenen Pharynx oder solche von Speicheldrüsen zu constatiren,

wie man deren bei anderen Cestoden gefunden hat, von denen wir

später noch reden werden.

Nervensystem. — Ueber das Nervensystem von Taenia solium

ist man noch sehr im Dunkeln. Vielleicht hat es dieselbe Einrichtung

Fig. 91.

Querschnitt eines etwa in der Mitte der Totallänge liegenden Gliedes von Taenia

solium. c, Cuticula; c\ Matrixzellen der Cuticula; m/, durchschnittene Längsmuskel*

bündel; mt, Quermuskeln; mdv, dorsoventrale Muskeln
;
ce, Excretionscanäle; n, Seiten-

nerv. Der linke Seitennerv ist nicht sichtbar an unserem Präparate, ut, Durch-

schnitt des Hauptstammes des Uterus; m/, Seitenäste des Uterus; Hoden; cd, Ende

des Samenleiters; cl, Genitalcloake.

wie bei anderen Arten derselben Gattung, Taenia per/oliata z. B., an der

es nachgewiesen worden ist. Es zeigt dort im Scolex zwei Ganglien-

massen auf, die durch ein breites Querband vereinigt sind, und von

denen ausser kleinen Nervenfiiden, die nach den Saugnäpfen gehen,

zwei lange seitliche Nerven auslaufen, die sich auf beiden Körperseiten

über alle Proglottiden hin zur Seite und ausserhalb der Längsäste

des Exeretionsapparates erstrecken. Die seitlichen Nerven können bei

Taenia solium direct an frischen Proglottiden und auf Querschnitten

beobachtet werden (n, Fig. 91), wie auch auf Längsschnitten. Sie

zeigen sich als faserige, leicht gewellte Streifen, und sind in zwei, drei

oder mehr Bündeln gruppirt, welche auf Querschnitten wie schwammige

und rundliche Massen aussehen (einige Forscher nennen sie Schwamm-
gewebe). ln seiner schönen Abhandlung über die Anatomie der Band-
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Würmer hat Sommer unter dem Namen Plasraagefasse enge und ausser-

ordentlich geschmeidige Canäle beschrieben, die sich auf den beiden

Körperseiten parallel den longitudinalen Excretionscanälen erstrecken

sollen. Wahrscheinlich handelt cs sich hier um die Seitennerven, die

wohl infolge eines uns unerklärlichen Irrthums von dem genannten

Forscher mit dem Excretionssysteme in Verbindung gebracht worden

sind. Seine Beschreibung stimmt übrigens ziemlich genau mit dem
überein, was wir als Nervensystem hingestellt haben.

Excretionssysteni. — Das Excretionssystem wird durch im

Parenchym ausgehöhlte Canäle gebildet, welche eine dünne Wandung
ohne erkennbare Structur besitzen, die nicht contractil ist. Die Canäle

haben in allen Proglottiden dieselbe Beschaffenheit. Das System

selbst besteht im Wesentlichen aus zwei Längscanälen, die rechts und

links innerhalb der Quermuskelschicht verlaufen und auf dem hinteren

Rande jeder Proglottide durch einen Quercanal in Verbindung stehen

(cc, Fig. 90). Im Vereiuigungspunkte dieses Querstranges mit den

Längscanälen zeigen letztere eine kleine Anschwellung, vor welcher

sich im Inneren das Häutchen in Form einer Klappe zusammengefaltet

hat, welche beim Niederfallen den Canal mehr oder weniger vollständig

abschliesst (ss, Fig. 90). Den Quercanälchen selbst fehlen diese

Klappen, doch wiederholen sie sich an den Längscanälen jedes Ringes,

und der Beschreibung gemäss, die Sommer von ihnen giebt, gestatten

sie der im Canal befindlichen Flüssigkeit von vorn nach hinten, aber

nicht im entgegengesetzten Sinne, in der Richtung nach dem Scolex

bin zu fiiessen.

Da die Wände der Excretionsgefasse nach Sommer keine Wimper-

cilien besitzen, wird die eingeschlossene Flüssigkeit nur durch die

allgemeinen Contractionen des Körpers in Bewegung versetzt. Diese

Flüssigkeit findet sich in sehr verschiedenen Quantitäten vor; ist sie

reichlich vorhanden, so treibt sie die Canäle auf und macht sie an dem

frisch beobachteten Individuum leichter bemerkbar. Alkohol bringt

sie zum Gerinnen; man kann demnach, wenn man eine in absolutem

Alkohol gehärtete Proglottide unterhalb ihrer Verbindung mit der

folgenden quer dnrchschneidet, durch einen vorsichtigen Druck unter

einer Glasplatte diese geronnene Masse herausquetschen, die sich dann

granulös zeigt '*‘).

Man kann die Excretionscanäle injiciren, indem man mittelst

eines sehr feinen Glasröhrchens **) lösliches Berlinerblau oder eine

•) Nach Sommer weist die chemische Analyse in dieser Masse Sub-

stanzen nach, die dem Xanthin und Guanin verwandt sind.

•*) Für die Injectionen sehr kleiner Gcfasse oder Canälchen, wie solcher,

von denen hier die Rede ist, sind die allerfeiusten Metallröhrchen der nied-

lichsten Spritzchen noch viel zu gross. Man ersetzt sie vortheilhaft durch

kleine an der Lampe zugespitzte Glasröhrchen, die man sich im Augenblicke,
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neutrale Carminlösung injicirt. Es handelt sich hierbei darum, wenn
man einmal unter der Lupe die Lage eines der Längscanäle bestimmt

hat, das Röhrchen durch die Umhüllungen bis in den Canal zu bringen,

eine Operation, die sehr viel Aufmerksamkeit erfordert und nur schwer

gelingt. Aus dem, was wir oben über die Einrichtung der Klappen

gesagt haben, geht hervor, dass man die Flüssigkeit von vorn aus nach

dem hinteren Ende der Kette einspritzen muss, da sie im entgegen-

gesetzten Sinne nicht eindringen würde. Proglottiden, die in Alkohol

geronnen sind, eignen sich natürlich nicht zu einer solchen Injection.

Wir lenken noch die Aufmerksamkeit der Forscher auf das Inter-

esse, welches es bieten dürfte, Beziehungen zwischen den Excretions-

canälen, die wir eben beschrieben haben, und den Systemen von Canäl-

chen aufzufinden, welche in bewimperte Trichter ausgehen, wie wir

deren bei anderen Cestoden erwähnt haben (vergl. das Allgemeine).

Vermuthlich fehlen letztere bei Taenia sölium nicht.

Geschlechtsorgane. — Jede Proglottide enthält männliche

und weibliche Geschlechtsorgane, die wir einzeln betrachten wollen.

Man erkennt diese Organe theilweise an reifen und im frischen Zu-

stande beobachteten Proglottiden. An den gefärbten und in Canada-

balsam präparirten bemerkt man stets die Eierstöcke, die mehr oder

weniger damit verwachsenen Eiweissdrüsen
,

die Schalendrüsen, den

Eileiter, die V’agina, die Hoden und den Samengang.

Die Hoden (/, Fig. 90 und 91). — Die Hoden zeigen sich als

zahlreiche*) kleine, kugelförmige oder ovale Bläschen an der Rücken-

oder Hinterfläche auf beiden Seiten des Uterus und nehmen fast den

«'O man ihrer bedarf, selbst aaszieht. Man sangt mit dem Munde 2 bis 3 cm
der zu injicirenden Substanz auf, verbindet das weite Ende des Glasröhrchens

mit einem Kautschukschlauch, von dessen anderem Ende aus man die Injec-

tiou entweder einfach mit dem Munde oder mittelst eines Kautschukballes

oder sonstigen Druckapparates vollführt. Mehrere Naturforscher haben sich

bereits dieses sehr eiufacheu Verfahrens bedient. Wir haben es besonders

von Yves Delage in seinen schönen Untersuchungen über den Circulatious-

apparat der Edriophthalmen (Arc/iives de Zoologie experimentale

,

1881) an-

wenden sehen; er benutzte es mit grossem Vortheil bei der Injection sehr

kleiner Bopyriden und Caprellideu, an denen jedes andere Verfahren ge-

scheitert wäre. Nach diesem For.scher müssen die Glasröhrchen drei Haupt-

1-edingungen erfüllen: l) müssen sie entsprechend dünn sein, doch nicht mehr
al« in jedem einzelnen Falle nöthig i.st, denn je dünner sie sind, de.sto mehr
Widerstand setzen sie dem Ausströmen der Flüssigkeit entgegen; diesen

Widerstand muss man natürlich möglichst verringern; 2) müssen sie eine

kurze Spitze haben
,
damit sie nicht brechen

,
wenn man sie in die Gewebe

einfuhren will; 3) endlich müssen sie aus einem Rohre mit sehr dünnen

Wänden geblasen wertlen, damit der Durchmesser der Spitze nicht unnöthiger-

durch die Dicke der Wände vergrössert wird.

*) Sommer zählt auf einer Seite des Uterus von Taenia mediocaneUata

$12 Hodenbläscheu, also im Ganzen in einer Proglottis 1224.

v ogt n Yaug, prakt. Torglrich. Anatomie. ]4
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ganzen Ranm zwischen letzterem und den longitndinalen Excretious-

canälen ein. Bei schwacher Vergrösserung erscheinen sie in einer

gefärbten Proglottide als kleine rothe Punkte, die auf dem vorderen

Theile derselben enger an einander stehen als auf dem hinteren, der

namentlich von den Aesten des Eierstockes besetzt ist.

Bei jungen Proglottiden sind die Hoden an Zahl und Grösse ge-

ring, doch wächst ihre Zahl, je näher man dem mittleren Theile der

Kette kommt, während sie von da an wieder abnimmt. In den End-

gliedern findet man keine Hoden mehr; die Sprossung der Seitenäste

des Uterus und die Entwickelung der Eier in ihrem Inneren drängen

Fig. U2.

Taenia metUoranrUata. Ein Hodcnbläschen mit Inhalt, 075 fache Vergrösserung.

«, Kerne von einer dünnen Protoplasmaschicht umgehen; h, junge Sainenzeilen

;

grosse Samenzellen mit zahlreichen Kernen; isolirte reife Samenzelle, die

zahlreiche Zoospermen entladet.

(Nach Sommer.)

die Hoden zurück, die endlich verschwinden, nachdem sie ihren Inhalt

entleert haben.

Jedes Hodenbläschen ist von einer sehr dünnen Wand umgeben
und enthält Samenzellen in verschiedenen Entwickelungsstadien. In

diesen Zellen entdeckt man mehrere Kerne und eine beträchtliche

Zahl Samenfäden, deren Schwänze im Reifezustande der Zelle nach

aussen hervorstehen (/, Fig. 92). Sie sind übrigens sehr zart gebaut

und schwer zu beobachten. Ein Druck des Plättchens reicht hin, sie

zu zerstören, und man wird Sorge tragen müssen, immer eine genügende

Menge Flüssigkeit in das Präparat zu bringen.

Samengänge. — Von jedem Hodenbläschen geht ein äussers^i

dünnes Canälcheu aus, dessen Grenzen schwer erkennbar sind. E '*

scheint nur in das Parenchym eingegraben zu sein und keine eigenen

Wände zu besitzen. Man bemerkt es nur, wenn es mit Samen gefüllt

ist, also nur an reifen Proglottiden mit noch geradem Uterus. Jedes
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Canälchen vereinigt sich mit einem benachbarten und alle münden in

convergirende Aeste, die ihrerseits in das Centralende dos Samen-

leiters einmünden. Dieser spielt die Rolle des Samraelcanales für den

Inhalt aller Samencanälchen. Er läuft bald rechts, bald links parallel

mit dem hinteren Rande des Gliedes, dem er ein wenig näher ist als

dem vorderen (o, d, Fig. 90 und 91). Der Vagina (r), die um ein Ge-

ringes über ihm liegt, ist er gleichfalls parallel. In jungen Pro-

glottiden sind diese beiden Canäle zu einem verschmolzen, der als eine

einzige Querlinie erscheint; erst später theilen sie sich.

Der Samenleiter ist meist gewellt und oft sogar mehrfach ge-

wunden. Er endet in einem cylindrischen Organ mit muskulösen

Fig. 93.

Taenin nudiocamtUaUu KiuUgunjf der (Jenitalcanäle im 750. Glicde bei 187 facher

Vergrösserung. fl, Seitengrube; />(/, Genitalporus; sg, Genitalsinus oder Cloake;

cd, Samenleiter; p c, Cirrhusbeutel
;

c, Cirrhus oder Penis; r, Sc-beide.

(Nach Sommer.)

Wänden, dem Cirrhusbeutel (i>c, Fig. 93), der an seinem Ende

eine kleine Oeffnung trägt, durch welche der Samen in die Ge-

schlechtswarze fliesst. Alles dies bildet ein Ganzes, das man Cirrhus

oder Penis genannt hat, und aus welchem der Samen durch den Druck

ansgespritzt wird, den die Wände des Beutels gegen die Wände des

Samenleiters ausüben. Nach Sommer soll der Cirrhus im Momente

der Befruchtung nicht nach aussen hervorsteheu und in die Vagina

eindringon, wie es Leuckart an Taenia echinococcus beschrieben hat.

A* ;o wäre er kein Begattuugsorgan im eigentlichen Sinne des Wortes.

Obgleich der erste der beiden Beobachter Hunderte von Proglottiden

von Taenia soliinn und Taenia mediocaneUata untersuchte, hat er doch

nie das Ende dos Samenleiters in die Vagina eindringen sehen. Er

nimmt an, dass die Befruchtung sich vollzieht, indem sich die Oeffnung
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der Geschlechtswarze durch die Zusammenziehung der Längsmuskeln

Bchliesst. Der Samen würde dann in dem für ihn zu eng gewordenen

Raume keinen anderen Ausgang finden, in der Vagina bis zu dem an

ihrem centralen Ende gelegenen Samenbläschen Vordringen und von

dort aus, wie wir bald sehen werden, nach dem Orte gelangen, wo die

Befruchtung der Eier vor sich geht.

Weibliche Geschlechtsorgane. — In Folge der scharf

durchgeführten Theilung der physiologischen Arbeit sind diese Organe

änsserst complicirt. Jeder wesentliche Bestandtheil des Eies wird

durch eine besondere Drüse gebildet. Wir werden nach einander den

Keimstock, die Eiweissdrüse, die Schalendrüsen, den Uterus und die

Vagina mit dem Samenbläschen beschreiben.

Fig. 94.

Taenia mediocaneUata. Fragment einer Eiröhrc aus dem 582. Gliedc mit aus

gebildeten Eizellen, o, primitive Eier; 6, Keimbläschen; c, Hauptdotter; </, Neben'

dotter; e, Nebendotter eines zerdrückten Eies.

(Nach Sommer.)

Keim- oder Eierstock. — Diese Drüse (ov, Fig. 90) liegt in

der Nähe des hinteren Randes der Proglottide, von dem sie durch

die Eiweissdrüse getrennt ist und reicht bis in die Mitte ihrer Länge.

Sie muss an gefärbten und in Balsam präparirten Proglottiden beob-

achtet werden, denn in frischem Zustande sind ihre Contouren so heU,

dass man sie nicht deutlich unterscheiden kann. Sie ist im Allgemeinen

von ovaler Gestalt und besteht aus einer beträchtlichen Anzahl netz-

artig verzweigter Röhrchen mit dünnen structurlosen Wänden; im
Inneren dieser Röhren entstehen die kleinen Eierchen, die man auf

verschiedenen Entwickelungsstufen antrifft (Fig. 94). Alle Röhren des

Eierstockes convergiren nach einem gemeinsamen Ausführungsgange,

dem Eileiter (od, Fig. 95), der zunächst nach vom geht, sich dann

aber plötzlich umbiegt, um vom Niveau der Schalendrüse aus nach dem
unteren Theile des Uterusstammes zu laufen {p' d\ Fig. 95). Zu dem
Eiergange gesellt sich der Ansführungsgang des Samenbläschens
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(cji, Fig. 95) y sodann deijenige der Eiweissdrüse, und schliesslich

münden in ihn auch die vielfach verzweigten Canälchen aus den

Schalendrüsen ein (ca und gc^ Fig. 95). Auf diese Weise also steht

der Eileiter mit dem gesammten Geschlechtssysteme in Verbindung,

und die Eichen, die aus dem Eierstocke dahin gelangen, finden die sie

befruchtenden Zoospermen und die übrigen Substanzen vor, die sich

hinzugesellen, um das definitive Ei zu bilden, wie man es ein wenig

später im Uterus sehen kann.

Der Eierstock erscheint zunächst unter der Form von Röhrchen,

welche die Mutterzellen der Eier enthalten; vollständig ausgebildet ist

er aber nur in den reifen Proglottiden anzutrefifen; die man etwa in

der Mitte der Kette findet. Um genauere Angaben zu machen, wollen

Fig. 95.

Tarnüt mtdioCiiHeliata. Glied 781. CeDtrum des Genitalapparatcs von der Vorder-

däche de« Gliedes aus gesehen, um die gegenseitigen Beziehungen der Aus-

lührangsgänge der verschiedenen Drüsen zu zeigen, c, Vagina; r«, Sameublase

;

e«, Samenleiter; co, Mittelpunkt der Eiröhren; od, Eileiter; o'd'^ Ast de« Eileiters

zum Uterus; ca, Ausführungscanal der Eiweissdrüsen; gc, Schalendrüsen.

(Nach Sommer.)

wir die Beobachtung raittheilen, die Sommer an einem Individuum

von Taenia tncdiocaneUata gemacht hat. Die ersten Spuren eines Eier-

stockes fand er auf der 287. Proglottide der Kette; die Mutterzellen

der Eichen zeigten sich erst auf der 582. Proglottide (Fig. 94). Erst

von da an begannen die Eier sich im Uterus zu zeigen, der sich in

den folgenden Proglottiden verzweigte und dessen Seitenäste Eier mit

Embryonen enthielten
,

die desto mehr entwickelt waren
,
je näher

man dem Ende der Kette kam. Vom 880. Gliede ab hörte die Eier-

production auf, und die Röhren des Eierstockes begannen sich zu leeren

und ganz zu verschwinden.
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Die Ei weissdrüse. — Wie schon gesagt, liegt die Eiweissdrüse,

welche das Eiweiss absondert, das dazu bestimmt ist, das Eichen ein-

zuhüllen und dem künftigen Embryo einen Nahrungsvorrath zu liefern,

hinter dem h^ierstock und unmittelbar über dem transversalen Ver-

bindungsgang der Excretionscanäle (</a, Fig. 90). Sie erstreckt sich

nach den Seiten hin, wird an den Rändern dünner und ist in ihrem

mittleren Theile nach vorn zu angeschwollen. Ihr Bau ist ziemlich

dem des Eierstockes analog, weshalb es nicht immer leicht ist, sie auf

den Schnitten von letzterem zu unterscheiden. Sie besteht in Wirk-

lichkeit aus kleinen netzartigen Röhren mit sehr dünnen und elastischen

Wänden. Der Durchmesser dieser Röhren variirt beträchtlich je nach

dem Grade ihrer Thätigkeit und dem Zustande ihrer Anfüllung. Man
kann sie nur dann genau unterscheiden, wenn sie mit Eiweiss angefüllt

sind. Diese Röhren vereinigen sich zu einem kurzen Ausführungsgang

(c«, Fig. 95), der sich von dem angeschwellten vorderen Theile der

Drüse herzieht und im Eileiter öffnet, von wo das Eiweiss mit den

Eichen in den Uterus gelangt. Die Eiweissdrüse erscheint in jungen

Proglottiden als eine ziemlich feine Linie und verschwindet erst in

hoch entwickelten Proglottiden. Man bemerkt noch Spuren davon,

wenn der Keimstock schon vollständig verschwunden ist.

Die Schalendrüscn stellen sich als ein rundlicher Ballen dar,

welcher um den hinteren Theil des Uterus nach dem mittleren Ende
der Vagina hin liegt (^c, Fig. 90) und aus einzelligen Drüsen zusammen-

gesetzt ist. Letztere haben an jungen Proglottiden runde, an älteren

mehr längliche, ovale Form (^c, Fig. 96). Sie sind von einer zarten

Haut umhüllt und enthalten körniges Protoplasma, in dessen Mitte

man einen hellen, runden oder eiförmigen Kern bemerkt. Ihre Ab-

sonderungsproducte treten durch eine Menge kleiner Canälchen in den

Eileiter über. Von allen Theilen des weiblichen Geschlechtsapparates

zeigen sich die Schalendrüsen am beständigsten; sie färben sich unge-

mein lebhaft durch die Reagentien, und man erkennt sie noch zwischen

den Basalverästungen des Uterus, wenn vom Keimstock und der Eiweiss-

drüse längst nichts mehr zu sehen ist. Unsere von Sommer entlehnte

Fig. 96 stellt den 750. Ring von Taenia mediocAinellata dar, nachdem

das Thier beträchtliche Zeit in Müller’scher Flüssigkeit gelegen

hatte, welche zur Hälfte mit Wasser verdünnt war.

Der Uterus zeigt sich als Längscanal auf der Mittellinie der

Proglottis (?/, Fig. 90). Zunächst ist er einfach, schickt aber bald nach

rechts und links blinddarmartige Verlängerungen aus. Im Uterus

entwickeln sich die befruchteten Eier bis zur definitiven Bildung des

Embryos. Seine dünnen structurlosen Wände dehnen sich nach Maass-

gabe der eingeführten Eichen aus, und im Zustande seiner grössten

Ueberladung füllt er schliesslich den gesammten Raum zwischen dem
Eierstocke, dem vorderen Rande der Proglottis und den länglichen
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Excretiooscanälen aus, wobei die Hoden zuriickgedrängt werden und
endlich ganz verschwinden. Ein einfaches Präparat von einer Pro-

glottis ist aber nicht im Stande, eine klare Vorstellung vom Uterus zu

geben; es ist vielmehr unbedingt erforderlich, ihn zu injiciren.

Sommer giebt dazu folgende Anleitung. Man sticht zunächst unter

dem einfachen Mikroskope einen der Vorderäste des Uterus mit einer

feinen Nadel an, deren Spitze man in ein Gemisch von Berlinerblau

und Glycerin getaucht hat, das man zum Injiciren benutzen will.

Dieser Stich lässt eine Spur zurück, die als Merkzeichen für das Röhr-

chen zum Einspritzen selbst sehr dienlich ist; ehe man jedoch diese

Operation vomimmt, muss man den Uterus seiner Eier entleeren. Man

Pig. 96.

d'

Tütniu mrdiocaneUata. Glied 750. Zum Uterus autsteigender Ast des Kileiters mit

den Schrtlendrüsen. Horizontalschiiitt. o, Kileiter, yc, Zellen der Schalendrüse;

a, Liwei&sscbicht, welche die im F.ileiter hefnullichen Eier umhüllt; b, Keimbläschen;

c, Nebendotter.

(Nach Sommer.)

bringt dazu die Proglottis vorsichtig unter Wasser und streicht sie

mit einem kleinen Pinsel im Sinne der durch den Stich erzielten Oeff-

nung; meist geben die Eier leicht nach, stösst man aber auf Wider-

stand, so nimmt man am besten eine andere Proglotte vor und schädigt

nicht das Präparat durch zu starken Druck. Sobald dann der Uterus

keine Eier mehr enthält, setzt man das Röhrchen auf die Oeffnung und

spritzt jählings die gefärbte Flüssigkeit ein. In günstigen Fällen füllt

ich der Uterus mit letzterer an, und man erhält schöne Stücke zur

Darlegung seines Baues.

Unter dem Namen Uteruastamm versteht man den mittleren

Schlauch, der meist gerade läuft und auf seiner ganzen Länge gleichen
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Durchmesser hat. So lange keine Eier vorhanden sind, geht er vom
vorderen Ende der Schalendrüse aus; wenn die Eier aber bis dorthin vor-

gedrungen sind, verlängert er sich noch hinter dieselbe zurück. Seine

bereits erwähnten Seitenäste erscheinen zunächst als Anschwellungen,

ziehen sich allmählich in die Länge und reichen nach vollständiger

Entwickelung bis an die longitudinalen Excretionscanäle
;
ihre Zahl

beträgt meist sieben oder acht und sie stehen am Uterus wechselständig.

Diese Merkmale können dazu dienen, eine Proglottis von Taenia solium

von der von Taenia mediocancUata *) zu unterscheiden. Meist sind sie

nach ihrem Ende zu ein wenig blindsackartig erweitert, namentlich

diejenigen, welche schräg von der Uterusspitze ausgehen (m", Fig. 90,

der mittlere Theil der Aeste ist durch den Schnitt ausgefallen, daher

die Lücke in unserer Figur). Der Uterus wird erst etwa vom 300. Gliede

der Kette an sichtbar, viel weiter hinten sind dann die Seitenäste voll-

kommen entwickelt, und in den Gliedern nach dem Ende zu sind sie

durch die Menge der darin angehäuften, Embryonen enthaltenden Eier

beträchtlich angeschwollen.

Vagina und Samenbläschen. — Die Vagina führt, wie wir

bereits andeuteten, den ausgespritzten Samen von der Geschlechtswarze

nach dem Eileiter. Sie ist ein dünner Canal mit festen, structurlosen

Wänden (v, Fig. 90 und 93) und läuft von der Geschlechtswarze

bis zu der Mitte der Proglottis, wo sie nach unten umbiegt, dem
Samengange paralleL Sie beginnt unmittelbar hinter dem Cirrhus-

beutel mit einer ovalen Oeffnung und endet im Samenbläschen.
Letzteres (üs, Fig. 95) liegt am unteren Rande der Proglottis in

gleicher Höhe mit dem mittleren Theile des Keimstockes. Wenn es

vom Samen angefüllt ist, zeigt es sich spindelförmig und von gelblicher

Färbung. Unter starker Vergrösserung erkennt man es an den unge-

mein zahlreich vorhandenen Zoospermen, die sich mittelst ihrer langen

fadenförmigen Schwänze bewegen, und die es durch einen kurzen

Excretionscanal
,

den Samengang (cs, Fig. 95) in den Eileiter

überführt.

Das Samenbläschen ist mithin eigentlich nur die Fortsetzung der

Vagina, welche erst sehr spät in der Proglottis sichtbar wird, nämlich

wenn die Eier im Eileiter zu erscheinen beginnen.

Entwickelung der Eier. — Die runden oder ovalen Eier

(Fig. 97) entwickeln sich im Uterus bis zur Bildung eines eiförmigen

Embryos, der unter dem Namen sechshakiger Embryo bekannt

ist wegen der drei Paar Haken, die in seiner Cuticula eingepflanzt

sind. Um sich weiter entwickeln zu können, ijiuss dieser Embryo
von einem Thiere mit warmem Blute, meist einem Schweine, ver-

*) Bei Taenia mediocancUata sind die Seitenzweige viel zahlreicher (17 bis 24),

stehen näher an einander und gabeln sich noch in seeuudäre Aeste; sie sind

nicht wechselständig, sondern gegenständig und unter einander parallel.
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tchluDgen werden. Die Embryonen enthaltenden Proglottiden ge-

langen mit dem Latrinenwasser auf die Wiesen oder in die Nähe der

Schweineställe, wo sie sich zersetzen und die Eier heraustreten lassen,

welche den Einwirkungen der Atmosphäre grossen Widerstand ent-

gegensetzen; doch können die Proglottiden wohl auch direct von dem
Thiere verzehrt werden, welches ihnen als Wirth dienen soll. Im
Magen des Schweines wird dann die Schale des Eies durch die Magen-

säfte zerstört und der frei gewordene Embryo bahnt sich sofort einen

Weg durch die Darmwände nach einem Blutgeiasse, wo er mit dem
Blute fortgespült wird und durch die Girculation in die Muskelmasse

oder in das unter der Baut befindliche Bindegewebe gelangt, wo
er sich endlich festsetzt. Dort erleidet er dann mehrfache Um-
bildungen, die aber in das Gebiet der Embryogenie gehören. Er kapselt

sich ein, und seine äussere Schicht sondert eine dünne und feste Hüll-

haut ab, in welcher man Muskelfäserchen entdecken kann; diese Hülle

Fig. 97. Fig. 98.

Talmin mediocanfUata. Reife Eier.

A, mit zwei EmbryoDalhläscben
;
B, mit

vier; C, mit zwei kleinen und einem

grossen Embrjonalbliechen, du zwei

Kerne enthält; a», EiweUsAchicht;

6 6, Dotterbläscheo
;
cc, Nebendotter.

(Nach Sommer.)

Schweinsfinne {Cysticercus cellulosae),

d, Kopf; M, Blase; 6, in die Blase

zurückgestülpter Kopf; c, Kindstinne

(Cysticercus mediocanellcUae). Zehnfache

Vergi-össerung.

(Figur von S. T. Stein.)

stülpt sich an einem Punkte ein, und auf dem Grunde dieser Ein-

buchtung verdickt sie sich in Form einer Warze, welch letztere die

erste Spur des Rosteilums des künftigen Bandwurmkopfcs ist. Um
das Rosteilum herum entwickeln sich die Saugnäpfe und der doppelte

Hakenkranz, gleichzeitig füllt sich die Höhlung der Blase mit einer

eiweissartigen Flüssigkeit und das Ganze nimmt das Aussehen eines

Bläschens an, an dessen einem Punkte die erwähnte Einstülpung zu

bemerken ist. Der kleine bewaffnete Kopf, der sich auf dem Grunde

der letzteren gebildet bat, kann wie ein umgestülpter Hnndsebuhfinger

heraustreten und sich wieder zurückziehen, um von Neuem zum Vor-

schein zu kommen. Unter dieser Form bildet die Larve von Tänia die

Finne {Cyäicercus cellulosae

^

Fig. 98), an welcher man, wenn sie
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entfaltet ist, drei Gebiete unterscheiden kann: den mit Haken und

Saugnäpfen bewaffneten Koj)f und einen kleinen walzenförmigen Körper,

der als Anhängsel ein ovales Bläschen zeigt, welches 8 bis 10 mm
Durchmesser erreicht. Wenn der Mensch rohes Schweinefleisch isst,

läuft er Gefahr, den Bandwurm in dieser Form aufzunehmen. In der

That dient der Mensch dem Thiere als definitiver Wirth; sein Magen-

saft verdaut das erwähnte Bläschen, während der festere Kopf, welcher

zweifellos durch Kalkkörperchen gegen die Magensäure geschützt ist,

sich mittelst der Haken und Saugnäpfe an die Wände dos Zwölffinger-

darmes anheftet; sein hohles Innere füllt sich mit parenchymatösem

Gewebe, und am freien Ende des in dieser Weise gebildeten Scolex

nimmt die Knospenbildung ihren Anfang, und von dort aus reihen sich

die Glieder der Strobila an einander.

Kurz, mau sieht, dass die Entwickelung von Taenia solium durch

mehrfache, ziemlich verwickelte Metamorphosen erfolgt und im Allge-

meinen auch den Durchgang durch einen vermittelnden Wirth erfordert.

Man weiss indessen, dass der Mensch selbst den Cysticercus cellulosae in

seinem Zellgewebe beherbergen kann, und neuere Untersuchungen

haben bewiesen, dass sich diese Larve im Menschen allein, ausnahms-

weise ohne den vermittelnden Wirth entwickeln kann. (Redou.)

Die erwachsenen Bandwnirmer sind meist gegliedert. Allerdings kennt
man einige Gattungen (Ligula, CaryophyllaeMs)

,

welche nur in jugendlichem

Alter Segmentirung zeigen, während sie mit der fortschreitenden Kntwickelung

allmählich verschwindet. Nach vollendetem Wachsthum ist der Leib von
Ligula glatt und überall von gleicher Dicke; es lassen sich dann an seiner

Oberfläche nur dichtgedrängte, unregelmässige Streifen nachweisen; Scolex und
Proglottiden sind nicht mehr zu unterscheiden, und der ganze Leib ähnelt

in diesem Zustande dem eines Trematoden.

Die Structur des Parenchyms ist im Allgemeinen überall die gleiche und
das Vorhandensein von Hohlräumeu zwischen den Ma.schen seines Binde-

gewebes deutet vielleicht noch darauf hin, dass alle Bandwürmer von Würmern
mit (’oelom abstammen

;
die fraglichen Hohlräume würden dann als Rück-

bildungen des Coelotns aufzufassen sein. Diese Ansicht ist in der letzten Zeit von
verschiedenen Forschern verfochten worden. Der Ilistologe wird in der Cuticula,

welche das Parenchym bedeckt, sowohl <lie von uns bei Taenia solitim er-

w'ähnten fundamentalen Schichten, als auch die verschiedetien Muskelsysteme

wiederflnden, welche das Zusammenzieheu des Körpers nach allen Richtungen

hin bewirken. Bei einigen Gattungen venlickt sich auch die Cuticula und
wird mehr oder weniger hornig (Ligula). Die Bewaffnung des Kopfes dient

immer dazu, den Wurm an den Wänden der von ihm bewohnten Organe zu
befestigen; betreffs der Form, Zahl und Grösse dieser Haftorgane finden wir

je nach den Gattungen und Arten beträchtliche Valvationen
,
welche auch

für die zoologischen Bestimmungen verwendet worden sind. Die Haken
können bei erwachsenen Thieren (Taenia mediocandlafn , hothrioeephalu.<t,

Ligula) gänzlich fehlen, während sie am Embryo viel constanter sind, der

sehr häufig deren sechs (sechshakiger Embryo) oder sogar zehn (Amphüina)
besitzt. Sie stehen entweder krauzartig um ein Rostellum, oder in grosser

Anzahl auf der Oberfläche hervorstülpbarer Rüssel (Tefrarkyncliun). Form
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uucl Zalil der Saujrnäpfe sind {rleichfalls manchem Wechsel unterworftm; au

Taenia medioeanellata finden wir sie rund, becherförmig, gipfelständig und
schwarz pigmentirt, bei Tetrarhynchus seitlich und auf einer kegelförmigen

Anschwellung stehend; auch können sie auf’ der Spitze eines Stieles sitzen

{Kchineibothrium) oder die Form eines blätterigen Anhängsels annehmen
{PhyUobothrinm). Unentwickelter zeigen sie sich als zwei einfache Seiten-

spalten längs der Spitze des Sw>lex {Bothriocephalus), oder als kleine, kaum
bemerkbare Eindrücke an Ligula, welche unbefestigt in der Bauchhöhle
der Karpfen lebt. Die Lage und die mehr odt^y weniger starke Entwickelung
der Saugnäpfe bestimmen natürlich die P'orm des Vordertheiles des Scolex,

welcher bei Tänia kolbenförmig, bei Bothriocephalus spindelförmig,

bei 1* h y 1 1 obo t h r i u m blätterig u. s. w. ist. Die Sauggruben gewisser

Gattungen sind auch mit hornigen Baken bewaffnet {Acantlwbothrium, Onrho-

bothrium).

Endlich variiren auch die Proglottiden in Bezug auf Form und Grösse.

Wir finden sie breiter als lang bei Bothriocephalus; das Umgekehrte ist

am häufigsten bei den Tänien der Fall; indessen dürfen wir diesem Merk-
male keine besondere Wichtigkeit beilegen, da es sich an den Individuen ein

und derselben Art je nach dem Alter der Proglottis ändert. Die Zahl der

Proglottiden ist bei Bothriocephalus sehr bedeutend und überschreitet

oft tausend, während sie bei manchen Tänien auf zwei oder drei l>eschränkt

sein kann {Taenia echinococcuM). Bei letzteren finden wir sie auch gesondert,

l>ei Bothriocephalus latus dagegen immer in Kettchen von ansehnlicher liänge.

Eine isolirte Proglottis kann selbständig leben, sich zusammenziehen,
krie<*hende Bewegungen ausführen und sogar an Grösse zuuehmen. Die
Geschlechtswarze, welche bei allen Tänien seitwärts liegt, findet sich, wie
wir noch später beschreiben werden, bei allen Bothriocephalen auf der Fläche
der Proglottis; mit Hülfe dieses Merkmales kann man beide Gattungen leicht

unterscheiden.

Die Bandwürmer sind sämmtüch ohne Verdauungssystem und nähren
sich, wie bereits gelegentlich der Besprechung von Taenia solium erwähnt
w'orden ist, durch Osmose, und zwar von den durch ihre Gewebe dringenden

Nahrungssäften ihres Wirthes. Indessen hat das genaue Studium des Scolex

gewisser Gattungen Spuren von Drüsenzellen (Tetrarhynchus) oder von
muskulösen Massen (Taenia perfoUata) zu Tage gefördert, welche mehrere
Forscher den Speicheldrüsen und Schlundmuskeln der Turbellarien und
Trematoden als homolog angesehen haben. Ausserdem zeigen manche Tetra-

rhynchideu vom am Scolex und zwischen den vier Rüsseln ein kleines Grüb-
chen, welches genau dem Trichter des Mundnapfes der Trematotlen ent-

sprechet! würde. Bei Anthocephalns elnngatus mündet sogar ein Theil der

Sj)eicheldrüseu des Scolex in dieses Grübchen, während ein anderer Theil sich

in den vier wohlgebildeten Saugnäpfen öffnet. Bei Rhynchobnthrinm coroHatum

ist nur noch ein unentwickelter Mundnapf vorhanden (Lang). Es ist also

die Spur einer Schlundbildung als Anfang eines Darmes nachgewiesen,

welchen die Vorfahren unserer Bandwürmer besessen hätten und der allmäh-

lich durch das Schmarotzerthum geschwunden ist.

Trotz der schönen Arbeiten von K ahane, Lang u. s. w. ist das Nerven-
system der Bandwürmer bis jetzt nur sehr unvollständig bekannt. Es ist

zuerst von J. Müller an Tetrarhynchus attrnnatus nachgewiesen und in der

letzten Zeit namentlich von A. Lang an der Gruppe der Tetrarhynchiden

mit Hülfe von Schnitten studirt w’ortlen. Der genannte Forscher hat an
allen von ihm untersuchten Gattungen ( lihynchobothrium , Tetrarhynchus,

Anthocephalns) die gleiche allgemeine Einrichtung gefunden. Im Scolex

vereinigt eiu breites Querband zwei Nervenma.ssen
,

welclie Ganglienzellen
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enthalten (Gehirn), und von denen aus Nerveniaden nach den Sauggruben
und zwei starke Längsnerven an den Seiten des Halses hinlaufeu. Von
diesen beiden Nerven, welche sich ausserhalb der Wassergefasscanäle durch

die ganze Proglottidenkette fortsetzen, gehen in gewissen Entfernungen
feine Verästungen nach den verschiedenen Organen aus, die sich auf ihrem
Wege beständig theilen und gabeln.

Unter den Tänien hat, wie schon erwähnt, Taenia perfoUata ein besonders

schön entwickeltes Nervensystem. Sowohl das Querband im Kopfe des Scolex

wie auch die beiden Längsäste der Strobila enthalten bei ihr Zellkerne und
Fäserchen. Jeder dieser Zweige soll aus drei Bündeln eines Gewebes be-

stehen (nach N i t z 8 c h e bei Taenia crassicollis aus zehn)
,

welches des

schwammigen Aussehens auf den Querschnitten halber unter dem Namen
Schwammgewebe beschrieben worden war. Früher sind diese Bündel
für Gefässe angesehen worden, doch unterliegt es jetzt keinem Zweifel mehr,

dass sie wirkliche Nervengebilde sind. Im Scolex sind sie zu einem einzigen

Stamme vereinigt, in der Strobila laufen sie vereinzelt und wellenförmig, und
ihr Durchmesser variirt sogar in jeder Proglottis. Nirgends weisen die

Nerven eine besondere Hülle auf; das Parenchym erscheint nur in ihrer Nähe
dichter und geschlossener. Die Nervenzellen im Querbande und die Ganglien-

massen im Kopfe des Scolex zeigen sich in den verschiedensten Formen; ilir

Protoplasma ist homogen und von lichter Färbung, und sie enthalten einen

Kern, zuweilen sogar mit Nucleolus; auch senden sie hin und wieder ein

oder zwei Verlängerungen aus (ein- und zweipolige Zellen). Nach der Dar-

stellung von Kahane hat man die Ganglienmassen des Scolex mit ihrer

breiten Querbrücke nebst den langen seitlichen Nervenbündeln der Strobila

als Centralnervensystem und die von diesen Gebilden abzweigenden Ver-

ästungen als peripherisches Nervensystem anzuseben. Diese Grundeinrichtung

soll sich bei Ligula wiederfiuden. Griesbach hat im Kopfe von Soleno-

phorus megalocephah^s vier kreuzweise liegende Ganglien beschrieben; sie

bestehen aus ein- und zweipoligen Zellen und stehen durch Querbrücken in

Verbindung; sie senden auch, namentlich in der Bichtung der Saugnäpfe,

peripherische Aeste aus. In der Strobila wird das Nervensystem durch zwei

Längsstämme gebildet, die von den mittleren Ganglien ausgehen, ausserhalb

der Excretiouscauäle hinlaufen und Seitenzweige ohne Anastomosen haben.

Die Faser- und Zellenbestandtheile dieser Stämme sollen denen der Ganglien

und des Scolex analog sein.

Man sieht, dass es ungemein schwierig ist, das bis jetzt über das Nerven-

system der Bandwürmer Bekannte zu verallgemeinern; es müssen noch neue

Untersuchungen an einer möglichst grossen Anzahl verschiedener Gattungen
vorgenommen werden.

Differenzirte Sinnesorgane existiren bei keinem Bandwurme.
Das ExcretionssyStern ist in seiner Gesammtheit viel verwickelter als

es an unserem Typus erscheint, wo wir es nur in seinen Hauptstämmen
studirt haben. Neuere Forschungen, unter denen wir besonders die von
Julien Fraipont und Th. Pintner hervorheben, haben übrigens über

dasselbe namhafte Aufklärungen gegeben. Ursprünglich besteht der Excretions-

apparat aus Böhren und Canälcben, welche den ganzen Körper durchsetzen
j

ihre Wände sind structurlos. Nach aussen öffnet sich dieses System durch

eine einzige Mündung am Hintertheile des Körpers; an dieses Foramen caudale

stösst ein, zuweilen pulsirendes, Endbläscheu von verschiedener Form, in

welchem die Hauptstämme des ganzen Systemes enden. Diese starken Canäle

durchziehen w’ellenartig den Körper in der Bichtung nach vorn, biegen

daun wieder nach hinten um und bilden dort nach ihrer Verzweigung an

der Oberfläche ein meist ziemlich verwickeltes Netzsystem; auch zeigen sie
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in ihrem ganzen Laufe, namentlich im Kopfe, geschlängelte, sehr complicirte,

quer verlaufende Verbindungscanäle. Die Canäle, in welchen die Flüssigkeit

vom Netze nach dem Kopfe fliesst, hat man aufsteigende, die von dem
Kopfe nach der Endblase leitenden absteigende Canäle genannt. Zu
diesem Excretiousapparate gehört ferner ein System feiner Canälchen zwischen
der Rinden- und Markschicht, die mehr oder weniger regelmässige Anord-
nung zeigen; meist sind sie in baumartig verzweigte Gruppen vertheilt.

Selten hat eine solche Gruppe mehr als zwei Stämme, welche sich nach den
eigentlichen Excretionscanälen öffnen, -während die Zweige am Ende einen

kleinen bewimperten, becherförmigen Trichter tragen, dessen innere Höhlung
mit den Lücken des Parenchyms nach Fraipont durch ein kleines Seiten-

loch in Verbindung steht. Nach Piutner jedoch sind die Wimpertrichter

vollständig geschlossen und ohne Beziehung zu einem Lückensysteme.

Diese an Caryophyllaeua mutabilia nachgewiesenen Grundzüge, die wir

Fraipont verdanken, bieten natürlich in ihren Einzelheiten grosse Ab-
-aeichungeu je nach der mehr oder weniger beträchtlichen Körperlänge der

verschiedenen Arten. Die wichtigsten davon sind diejenigen, welche sich

aus’ der Unzulänglichkeit des erwähnten Endbläschens für die Ausstossung

der Excretionsproducte und aus dem Vorhandensein supplementärer Oeff-

nungen (ForamVua sec«nd«Wa) ergeben, welche entweder am Kopfe (bei einigen

Tänien und Tetrarhynchiden) oder an den einzelnen Proglottiden

{Taenia osculata, Dibothrium claviceps) von den starken absteigenden Längs-

canälen ausgehen. Solche Oeffnungen sind zuweilen sehr zahlreich vorhanden,

namentlich wenn das Endbläschen verschwunden ist {Bothriocephalua punctatua).

Die ungeheure I^ibeslänge mancher Tänien und Bothriocephalen führt

zugleich eine Vereinfachung der Zahl und des Laufes der Längscanäle mit

sich, die sich dann vereinigen und nur in geringer Anzahl die Strobila durch-

ziehen, wobei sie in jeder Proglottis durch einen Querstrang in Verbindung

stehen, wie wir es schon bei Taenia aolium beschrieben haben.

Sobald sich das Endglied, welches die Exeretionsöffnung trägt, von der

Strobila losgelöst hat, bildet sich auf dem neuen Endglieds auch eine neue

Oeffuung {Taenia cuctimerina). Sind sehr viele Längscanäle vorhanden, so

kann es Vorkommen
,
dass sich einige am Ende sackartig schliessen und nur

wenige offen bleiben (Fraipont).
Der Geschlechtsapparat ist in seinen Grundzügen so beschaffen, wie wir

ihn an Taenia aolium geschildert haben. In der Regel sind die Thiere Zwitter,

und im Reifezustande sind an jedem Gliede männliche und weibliche Organe

vorhanden, ausgenommen bei Car5'ophyllaeus, wo der Leib nicht segmentirt

und der Geschlechtsapparat einfach ist. Eine Art Uebergangsform von

letzterem zu den Tänien ist Ligula. An ihr sind die Geschlechtsorgane

vielfach und symmetrisch vertheilt, aber nicht durch Hautfalten von einander

getrennt. Die nur durch das Ge.schlechtssystem angedeutete Segmentirung

drückt sich nicht in der äusseren Bildung aus.

Die meist in grosser Anzahl auf der Rückenfläche befludlichen Hoden-

bläschen lassen ilire Producte in einen gemeinsamen Sammelcanal, den

Samengang, strömen, welcher in einem muskulösen Organe, demCirrhus-
b e u t e 1 ,

endigt. Dieser mündet entweder seitlich an der Proglottis ab-

wechselnd rechts und links (Tänien) oder auf der Mittellinie ihrer Bauch-

fläche (Botriocephalus); auch kann schliesslich jede Proglottis rechts

und links eine Geschlechtsmünduug tragen {Taenia cucumerina). Die Oeflf-

nung des Cirrhusbeutels liegt fast immer vor der Oeffnung der Vagina und

zwar in unmittelbarer Nähe. Keimstock, Eiweiss- und Schalendrüsen sind

sehr constant. Vom Vereinigungspunkte der Excretionscanäle dieser Drüsen

geht ein welliger oder verzweigter Uterus aus, in welchem die mit Dotter
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und einer Schale umgebenen Eichen ihre erste Entwickelung durchmacheu

;

diese Schale ist bald zusarmneuhaugend (Tiinien), bald mit einem Deckel

versehen, der sich beim Austritte des Embryos einporhebt {Bothriocephalus).

Der Plan dieses Werkes gestattet uns nicht, weiter auf die Einzelheiten

der Entwickelung der Bandwürmer einzugehen. Nur soviel sei gesagt, dass

die Entwickelung mit einigen Ausnahmen {Archigelen) eine indirecte ist, und
dass auf die geschlechtliche Generation eine ungeschlechtliche folgt. In den

meisten Fällen leben die Larvenformen in einem anderen Träger als die er-

wachsenen Würmer, doch ist es noch nicht gelungen, für alle Gattungen diese

Larvenformen und ihren Wirth zu bestimmen. Die Entwickelungsgeschichte

der Tänicn ist heutzutage am besten bekannt und wir würden daher hier

nur wiederholen können, was wir bereits gelegentlich der Besprechung von
Taenia soliurn über diesen Punkt gesagt haben. Der sechshakige Embryo
bildet sich nach seinem Austritte aus dem Eie zum Cysticercus um, und
zwar in einem Zwischenwirth, welcher die Beute des definitiven Wirthes

werden muss, in welchem dann der Cysticercus seine Entwickelung fortsetzen

kann. Daher wird der Cysticercus mediocandlatacy der im Rinde lebt, erst

dann zur Taenia mediocanellata, wenn das Fleisch des Thieres vom Menschen
verzehrt worden ist. Auf diesell)e Wei.se wird der Cysticercus pisiformis zur

Taenia serrata im Körper des Hundes, bildet sich der Cysticercus fasciolaris

der Maus in die Taenia crassicollis der Katze, der Coenurus cerebralis der

Wiederkäuer in die Taenia coenurus des Hundes um u. s. w. Auch kommt
es vor, dass der Cysticercus schon in seinem ersten Träger seine Weiter-

eutwickelung beginnt; so zieht sich z. B. der Cysticercus fasciolaris in der

Maus bedeutend in die Länge und segmentirt sich bereits, ehe er seinen

Wirth gewechselt hat; in diesem Falle werden jedoch die Geschlechtsorgane

nicht reif, und die Proglottiden bleiben geschlechtslos.

Wenn der sechshakige Embryo in seinen Zwischenwirtl» gelangt ist,

kapselt er sich dort ein, wandelt sich in ein Bläschen um und erzeugt den

Cj’sticercus durch Knospung (Mehrzahl der Tänien) der Innenwand. Auf
diese Weise producirt das Bläschen manchmal eine grosse Anzahl von Scolex-

köpfen (mehrere Hunderte), wie z. B. bei Coenurus cerebralis
t der im Gehirn

der Wiederkäuer lebt; die Thiere werden dadurch drehkrank. Das Bläs-

chen von Echinococcus in der Leber des Menschen und der Hausthiere

bringt nicht direct Bandwurniköpfe, sondern secuudäre Bläschen, sog. Tochter-

bläschen hervor, welche auf der Inneu.seite der Umhüllung entstehen und
ihrerseits wieder Enkelbläschen erzeugen. Die Knospen, die dazu bestinmit

sind, sich zu Gysticerken auszubilden, entwickeln sich dann erst im Inneren

dieser Tochterblasen. In diesem Falle wird das ursprüngliche Bläschen
immer grösser und dicker, erreicht schliesslich die Grös.se eines Kinderkopfes
und enthält in diesem Zustande eine Unmenge von Tänienköpfen.

Wenn das Ei vor der Entwickelung des Embryos gelegt winl, hebt
dieser das Deckelchen in der Schale emiK)r und ist bei seinem Austritte mit
einer Wimperhülle umgeben, mit deren Hülfe er nach Art eines Infusoriums

eine Zeit lang schwimmt, bis er einen für seine Weiterentwickelung günstigen

Wirth gefunden hat. Für den Embryo von Ligula ist dieser meist ein

Süsswasserfisch {Cyprinus , Tinca)\ er entledigt sich in dem Fische seiner

Wimperhülle, gelangt mittelst seiner Haken durch den Darm hindurch in die

Bauchhöhle; dort zieht er sich in die Länge, wächst und gliedert sich, ähn-

lich wie der Scole.x einer Tänia seine Proglottiden bildet, durch Knospung,
ln diesem Zustande lebt er dann mehrere Monate, ja selbst Jahre lang, wird

aber erst geschlechtsreif, wenn sein Wirth von einem Wasservogel (Auas,

Ardea, Larus) verzehrt worden ist, in des.seu Darm er nach wenig Tagen
reife Eier erzeugt. Nach den Untersuchungen von Braun soll der be-
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wimperte Embryo von Bothriocephalus latus in einen Süsswasserfisch gelangen

(iCsox, Lota) uiul sich direct zu einem Scolex umbilden, der von keiner

besonderen Kapsel umgeben ist und dessen rundes Hintertheil kein Anhängsel

trägt. Dieser Scolex, dessen länglicher Kopf dem von Bothriocephalus

ähnelt, wurde jungen Hunden und Katzen, sowie auch dem Menschen bei-

gebracht; er verwandelte sich in ihrem Darme in Bothriocephalus latus, dessen

Proglottiden geschlecht.sreif wurden. Also kann sich der Mensch die.seu Band-
wurm durch das Essen unvollständig gekochter Fische zuziehen.

Jedenfalls wird, sobald die Larve in den Darmcanal des definitiven

Wirthes gelangt ist, ihre Blase verdaut, während sich der Kopf des Cysticercus

mittelst seiner Buuguäpfe und Haken anheftet, zum Scolex wird und an
seinem hinteren Ende durch Knospung Glieder bildet, von denen das am
weitesten vom Kopfe entfernte stets das älteste ist.

Kurz, die Entwickelung der Bandwürmer vollzieht sich durch mehr
oder weniger verwickelte Metamorphosen hindurch, welche die Folge des

Schmarotzerlebens der Würmer sind.
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Ordnung der Trematoden.

Die Trematoden, Saugwürmer, haben einen glatten, ungegliederten

Körper und leben als Parasiten auf oder in anderen Thieren, an welche

sie sich mit ihren Sangnäpfen anheften. Sie besitzen einen gabel-

förmig getheilten, einfachen oder verzweigten Darmcanal und einen

Mund, während der After fehlt. Im Vordertheile des Körpers liegt ein

Gehirnganglion. Ihre Entwickelung geschieht durch Metamorphosen,

und, Bilharzia ausgenommen, sind sie Zwitter.

Man theilt sie in zwei Unterordnungen:

1. Die Distomeen, welche mit höchstens zwei Saugnäpfen ver-

sehen und sämmtlich Endoparasiten sind. Beispiele: Distomum,
Monostoroum.

2. Die Polystomeen, welche drei oder noch mehr Saugnäpfe

haben, die zuweilen mit hornigen Haken bewaflfnet sind. Sie sind

Ektoparasiten. Beispiele: Tristomum, Diplozoon, Gyrodactylus.

Typus: Distomum Jiepaticum (Lin.)*) Diese Art ist eine der

grössten ihrer Gruppe und bewohnt die Gallengänge der Wieder-

käuer. Man kann sie sich in den Schlachthäusern leicht aus der Schafs-

oder Rindsleber verschaffen, wo sie sich oft ungemein zahlreich findet,

und zwar zusammen mit der kleineren Art derselben Gattung Disto-

muni la7iceolatum. Man schneidet die Leber in Stücke und erlangt

dann den Wurm durch Zusammendrücken der Gallengänge. Derselbe

hat die Form eines ovalen Blättchens und ist hinten spitzer als vom;
die Form schwankt auch je nach dem Durchmesser der Lebergänge;

in den kleineren ist das Thier mehr länglich, in den grossen dagegen

breitgezogen. Die Länge des Wurmes schwankt zwischen 2 und 3 cm,

seine Breite zwischen 80 und 150 mm; von den Rändern nach der

Mitte hin nimmt die Leibesdicke zu, sie beläuft sich im Allgemeinen

auf 1 bis 2 mm. Die Färbung des Wurmes wechselt zwischen weiss

und dunkelbraun.

Mit Hülfe der Lupe entdeckt man am vorderen Endo des Körpers

einen Saugnapf (A, Fig. 99) von ovaler Form, derselbe trägt die Mund-
öffnung und wird deshalb Mundsaugnapf genannt; ein anderer,

der Bauchsaugnapf {B)j steht immer hinter dem ersteren und hat

eine dreieckige Oeffnung; auch ist seine Oberfläche nicht eben, son-

dern mit kleinen schuppenartigen Kegeln besetzt, deren freies Ende
nach hinten gerichtet ist.

*) Wir haben für die nachfolgenden Beschreibungen besonders die treff-

liche Monographie von Sommer sowie die Arbeit von Mass4 benutzt.
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Fig. 99.

An einem frischen und leicht zwischen zwei Glasplatten gepressten

Wurm kann man die allgemeine Lagerung der Organe erkennen; zu-

nächst eine Bauchfläche, auf welcher sich die Saugnäpfe öffnen, und
eine ihr gegenüberstehende Rückenfläche. An den Rändern zieht sich

eine von den Dotter-

drüsen gebildete

dunklere Zone hin

;

in der Mitte liegen

die Hodenschläuche,

nach vorn zu be-

.
merkt man den zu-

sammengeknänelten

Eileiter mit bräun-

lichen Eiern, den An-
fang des Darmcanals

mit seinen seitlichen,

hinten endigenden

Blinddärmen, und auf

der Rückenseite eine

ganz kleine Oeffnung,

die Mündung des

Excretionssystems

Fig* 99). Vor dem
ßauchsaugnapfe end-

lich befinden sich die

Mündungen der

männlichen und weib-

lichen Geschlechts-

organe und aus der

Distomum hepaticum.

Auf <ler linken Seite ist

der Darm mit seinen Ver-

ästelunijpn, reohterseits

der Hauptstiiinm des Ex-

cretionscanales mit seinen

Zweiten d.irgestelit. Um
die Figur nicht zu ver-

wirren, ist der Excretions-

stainm etwas nach recht»

rerschoben worden. In der Natur verläuft derselbe in der Mittellinie auf der Kücken-

*eite über dem Darme. Beide Organe vertheilen sich symmetrisch auf beiden Seiten.

Die Grundzüge der Figur sind von Sommer entlehnt, a, mittlerer unpaarer

Sammelcaoal o»ier Stamm de» Excn*tionssystemcs; 6, vorderer dorsaler Zweig;

e, vorderer ventraler Zweig; rf, Seitenzweig; ee, Seitennetze; y/, letzte Zweiglein des

.‘'Tstemes; g, Exeretionsporus; A, vorderer Mundsaugnapf; B, hinterer Bauchsaugnnpf;

*, Mond; I, Pharynx; //, Hauptstnmm des Darmes, der rechts nicht ausgefiihrt ist;

B», vordere Darmäste; m* Seitenäste; mt, Endast <les Darme».

Vojrl o. Viinir, prakt. Terttlcich. Anatomie. 15
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vordersten (männlichen) ragt oft der Penis hervor, besonders an todten

Individuen oder solchen, die beim Heraasziehen gepresst worden sind.

Präparation. — Der Wurm wird in Lang’scher Flüssigkeit

getödtet (wenn er in Schnitte zerlegt werden soll, darf er nicht

länger als eine Viertelstunde darin liegen), dann gewaschen, leicht mit

Carmin gefärbt und schliesslich ganz in Canadabalsam eingebettet.

Ungefärbte Würmer müssen in Glycerin präparirt werden, da der

Balsam die Präparate zu durchsichtig machen würde.

Will man Schnitte machen, so muss die Färbung sehr stark sein

und der Wurm, nachdem er in Nelkenöl gelegen hat, in Paraffin ge-

bracht worden. In .manchen Fällen, z. B. wenn man die Cuticula

speciell studiren will, wird man sich mit Vortheil der 0,5 proc. Osmium-

säure bedienen, die man auf das Thier wirken lässt, nachdem man es platt

auf den Boden eines Schälchens ausgestreckt hat. Das Studium der

Gewebe durch Zerzupfung geschieht am besten in frischem Zustande

in Wasser oder Jodserura oder an einem Wurme, welcher einige Tage

in Müller’ scher Flüssigkeit oder in Chromsäure von 1 Theil zu

2000 bis 3000 Theilen Wasser gelegen hat.

Gewisse Systeme (Verdaunngs-, Exeretionsorgane) werden injicirt,

wie wir weiter unten noch beschreiben werden.

Tegument. — Der Körper von Distomum besteht aus zwei

Schichten, die auf Querschnitten immer leicht zu erkennen sind: einer

centralen oder Mittelschicht, in welcher die Ilauptorgane liegen,

nnd einer peripherischen oder Rindenschicht, welche dünner

als die erstere ist und den gesummten Körper umhüllt.

Das Bindegewebe, welches das Parenchym der Centralschicht bildet,

besteht aus einer Masse kleiner vieleckiger, durchsichtiger Zellen, die

zum Theil einen grossen eiförmigen Kern enthalten, und aus einer

spärlichen, undurchsichtigen und klebrigen Intercellularsubstanz mit

netzartiger Structur, welche die Zellen zusammenhält. In diesem

Parenchym findet man Muskelfäserchen in Gruppen oder Bündeln
,
die

von einer Fläche des Warmes nach der anderen laufen; dies sind die

Leuckart’schen Rücken-Bauchmuskeln. Sie liegen schräg oder

senkrecht zur Cuticula und sind auf gut gefärbten Querschnitten er-

kennbar.

Die Cuticula selbst besteht zunächst aus einer sehr dünnen und

structurlosen äusseren Schicht, von der man Stücke losreissen kann,

nachdem mau den Wurm zuvor einige Stunden in W’^asser mit etwas

Ammoniak gehalten hat (Sommer). Diese Schicht tragt kleine An-

hängsel in Form abgestumpfter Kegel, welche kleine glänzende, stachel-

förmige Schuppen enthalten. Auch bemerkt man in ihr feine Poren-

canälchen, welche senkrecht zur Oberfläche stehen. Unmittelbar unter

der ersten Schicht liegt eine zweite, die aus kleinen runden, körnigen

Zellen besteht und einen gleichfalls runden und körnigen Kern
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enthalten
;
dies ist die Matterschicht oder Matrix der äusseren Cuticula.

Sie deckt die Uautmuskelschicht, welche nach Sommer aus drei

Lagen von Muskelfasern besteht: zu äusserst die Kreismuskellage,

deren Fasern den Körper wie die Reifen eines Fasses umgeben; dieses

System wird nur durch die Saugnäpfe und die an der Oberfläche

stehenden Oefifnungen unterbrochen. Die zweite, mittlere Lage

besteht aus Längsmuskeln und die dritte, innere, endlich aus

schrägen Fasern, welche nur am Vordertheile des Körpers sichtbar

sind. Unter diesen Muskelböndeln siebt man dann noch eine vierte

und letzte Hautscbicht, aus grossen granulösen Zellen bestehend, welche

keine Hölle besitzen und unregelmässig vertheilt sind; sie liegen in

kleinen Häufchen zwischen den Muskelbündeln, ln diese letzte Schicht

dringen hier und da die Enden von den Bündeln der Rücken - Bauch-

muskeln ein. An den den Saugnäpfen entsprechenden Stellen verdickt

sich die Cuticula merklich. Die Saugnäpfe selbst werden aus mehreren

Muskelschichten gebildet, welche vom Parenchym durch eine Faserhölle

getrennt sind, an welcher die Muskeln sich ansetzen. Letztere sind in

der obersten Schicht äquatorial, in der mittleren ringförmig und in

der untersten strahlenförmig augeordnet. Jedes Muskelböndel ist von

Bindegewebe umgeben, in welchem grosse ovale Zellen constatirt wor-

den sind (die man auch an anderen Punkten des Körpers, namentlich

in den Schlundwänden gefunden hat), deren einer Pol oft eine Ver-

längerung trägt. Diese Zellen besitzen Kerne und Kernkörperchen

;

von letzteren geht ein Faserbündel oder ein sehr charakteristisches

Canälchen aus (Mace). Die Bedeutung dieser Zellen ist ziemlich

räthselhaft. Nach Villat und Mac6 sollen sie Erweiterungen des

.Excretionssystems, nach anderen Forschern Nervenzellen sein (Stieda,

Lang). Während der vordere Saugnapf durch eine hintere Oeffnung

mit dem Schlunde in Verbindung steht, ist der hintere vollständig

geschlossen und dient nur zur Befestigung des Wurmes.

Das Studium des Nervensystems erfordert Schnitte nach allen

drei Dimensionen, nachdem man den ganzen Wurm stark gefärbt hat,

denn selten lässt ein Präparat des gesummten Thieres dieses System

klar erkennen. Auch ist es völlig unnütz, dasselbe an erwachsenen

und in toto mit Canadabalsam behandelten Individuen zu suchen
;
nur

an ganz jungen Exemplaren, deren Fortpflanzungsorgane noch nicht

reif sind, wird es gelingen, mehr oder weniger beträchtliche Theile

davon zu bemerken*). Feine in fortlaufenden Reihen geordnete und

) Um an in toto präparirten Distomen das Nervensystem besser sehen

zu können, empfiehlt sich folgendes Verfahren: man legt das Thier 12 bis

24 Stunden in eine 20 proc. Lösung von Potasche oder Soda. Das Reagens
treibt und hellt die Hautgewebe und das Parenchym auf, greift aber das

Nervensystem zum Theil nicht an. Man erhält auf diese Weise Präparate,

an denen die Nerven kreideweiss erscheinen; dieselben lassen sich jedoch

nicht aufbewahren.

15 *



228 Plattwürmer.

genau numerirte Schnitte werden dagegen immer gestatten, das Vor-

handensein dieses Systems und seine allgemeine Beschaffenheit zu

erkennen. Die Nerven und Ganglien sind fein und sehr klein
,
auch

haben sie keine besondere Hülle, sondern sind direct in das Körper-

parenchym eingebettet. Die Centralmasse besteht aus drei Ganglien,

einem unpaaren halbmondförmigen, das unmittelbar unter dem Ver-

einigungspunkte von Mund und Speiseröhre liegt, das unter«
Schlundganglion Fig. 100 und gi, Fig. 101), und zwei über der,

Speiseröhre befindlichen unregelmässig eckigen oberen Schlund-
ganglien (<7,

Fig. 100 und 101), welche symmetrisch auf beiden

Seiten des oberen Speiseröhrenrandes und hinter dem Mundsaugnapfe

liegen. Diese Ganglien stehen unter einander durch eine Quercommissur

Fig. 100.

Distumum hepaticum. Das Nervensystem, der Sehlundring und die von ihm ausgehen-

den Nerven. yy, obere Schlundganglien; c, Commissur derselben
;

y^, unteres Schlund*

ganglion; na, vordere Nervenstäinme; np, hintere Nervenstämme: n/, Seitennerven.

(c, Fig. 100) und mit dem Einzelganglion durch zwei kurze senkrechte

Commissuren {cg, Fig. 101) in Verbindung. Das Ganze bildet einen

Ring um die Speiseröhre herum und enthält in jedem Ganglion einige

grosse multipolare Zellen mit Kern und Kernkörperchen. Von dem
unter der Speiseröhre liegenden Ganglion laufen kleine, schwer zu
erkennende Nervenfaden aus, und ist es Sommer gelungen, dieselben bis

zur Gabelung des Darmcanals zu verfolgen; die über der Speiseröhre

befindlichen Ganglien senden jedes zwei Vorderstränge (w a, Fig. 101),

welche bis zu den Rändern des Mundsaugnapfes laufen, und zwei
Hinterstränge aus {np, Fig. 101), deren einer sich nach den Seiten des

Kopfes wendet, während der andere, der Seitennerv, den Körper entlang
bis zu dessen Hintertheile läuft und dabei nach rechts und links
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Aeste ausschickt (m /, Fig. 101). Die Seitennerven scheinen sich hinten

nicht zu vereinigen, aber sie enthalten ausser elementaren Nerven-

fasern hin und wieder noch Ganglienzellen.

Der Darmcanal. — Der Darmcanal besteht aus zwei langen und

breiten, stark verästelten Blinddärmen, die sich bis an die Ränder

Fig. 101.

V

Disiomum hepaticum. Ilorizuntalsohnitt de» vorderen Körpertheiles, um den Anfang
de» Verdauungscanales und da» Centriilnervensysteni zu zeigen. /> ,

polygonale Zellen

de» Körperparenchyms; c, Cuticula; v, .Mundnapf; m, die äquatorialen Muskelfasern,

quer durchschnitten; n/, radiale Muskelbündel; ph, Höhle de» Pharvnx; c/>, Cuticula

desselben; me, Aequatorialmuskeln dos Pharynx; m r, radiäre Muskelfasern desselben;

mpj V^orwärtszieher des Pharynx; /
/,

Lippe des Pharynx, durch Umschlag seines vor-

deren Randes gebildet; r, verengerter Theil, der die aufnehmende Portion de» Pharynx

von der verdauenden Darinregion trennt; co, vorderste Bliiuiäste des Darmes; i, Anfang

des Darmes; yy, die beiden oberen, durch eine Quercommissur verbundenen Schluud-

ganglien; na, Vordernerven; np, äusserer Hinternerv; n /, Seitennerv; gi, unteres

Schlundganglion; cg, Verbindungsstränge der oberen Ganglien zu dem unteren.

(Nach Sommer.)

des Körpers erstrecken und nach vorn in eine Speiseröhre zusammen-

laufen, die sich auf dem Grunde des vorderen Saugnapfes öffnet. Diese
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Mnndöffnung dieut abwechselnd zur Einführaog der Speise und zur

Ausstossung der Reste.

An frischen Distoraen kann der Lauf des Darmcanals zuweilen,

dank den färbenden Gallsubstanzen, von welchen das Thier sich nährt,

verfolgt werden. Indessen ist der Darm selten vollständig angefüllt, und

die ungefärbten Theile lassen sich dann nicht erkennen; dies ist

namentlich bei solchen Individuen der Fall, welche man in Wasser

gewaschen hat, wo sie den Inhalt ihres Darmes entleeren, den man
durch den Mund in Form eines trüben Fadens austreten sieht. Dies ist

der Grund, weshalb es fast unumgänglich nothwendig ist, den Darm
mit Berlinerblau zu injiciren, ehe man zu seinem Studium schreitet.

Zu diesem Zwecke legt mau das Thier, nachdem es gewaschen und

vollständig entleert worden ist, auf den Rücken und hebt dabei den

Vordertheil des Körpers ein wenig empor, damit man den Mundsaug-

napf deutlich sehen kann, in welchen man eine feine Glasröhre einsetzt,

durch welche die Flüssigkeit vorsichtig eingeblasen wird. Die Injection

gelingt zuweilen nur theilweise, wenn der Darm nämlich durch irgend

etwas verstopft ist; doch selbst wenn nur einer der Aeste injicirt ist,

ist es gut, das Präparat aufzubewahren, denn die Vertheilung der

Aeste ist auf beiden Seiten fast die gleiche. In günstigen Fällen,

d. h. wenn alle Theile der Seitenäste vollständig injicirt sind, liefert

die Zurichtung des Wurmes in Canadabalsam prächtige Präparate. Für

das eingehende Studium des vorderen Darmabschnittes, wie wir ihn

nach Sommer in Fig. 101 dargestellt haben, handelt es sich darum,

horizontale und Längsschnitte zu machen, nachdem der Wurm in

Paraffin oder Seife gebettet worden ist

Der Mund ist eine weite trichterförmige Höhlung in der Muskel-

masse des vorderen Saugnapfes (f, Fig. 99 und 101); durch eine kleine

Oeffnung führt er unmittelbar in den Schlundkopf (jJÄ, Fig. 101 und

e, Fig. 99). Der Pharynx ist ein eiförmiger Muskel, welcher von einer

faserigen Hülle umkleidet ist, die ihn von den umgebenden Geweben

trennt. Dieser Muskel lässt uns das Vorhandensein zweier Systeme

von Muskelfasern erkennen: Kreismuskeln (;w e, Fig. 101) und Strahlen-

muskeln (w» r, Fig. 101). Sein hohles Innere bildet die Schlundkopf-

höhle (/)/«, Fig. 101). Beim Saugen spielt der muskulöse Pharynx

die Hauptrolle; er kann mittelst eines Vorziehmuskels bis in die Mund-
höhle vorgestossen werden (/«j), Fig. 101). Dieser Muskel ist am
unteren Umfange des vorderen Saugnapfes und an der Basis des Schlund-

kopfes angewachsen, welcher wiederum durch einen Retractor nach

hinten gezogen werden kann, der seitlich an der Kopfhaut und vorn am
Schlundkopfe festgewachsen ist. Sobald die Ringmuskeln der Schlund-

kopfwände nachgeben, wird die Schlundhöhlung selbst erweitert und

die Nahrungssäfte, die das Thier umgeben, eingesogen. Der Schlund-

kopf ist also ein Saugapparat im vollsten Sinne des Wortes. Um seine
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VorderöffnoDg herum ist er in eine halbmondförmige Lippe gefaltet

(7, Fig. 101), welche sich dadurch bildet, dass sich seine Ränder gegen-

seitig nähern, so dass daun der Schlundkopf eine neue zusammen-

ziehende Bewegung ausführen und durch dieselbe seinen Inhalt in

den Darm befördern kann (i, Fig. 101).

Die Höhle des Pharynx steht nun durch einen sehr engen Canal

(r, Fig. 101) mit einem cylindrischen Sack in Verbindung (/, Fig. 101),

der nach hinten zu weiter wird und sich bald in zwei Aeste, die An-

fänge der Blinddärme, theilt (Z /, Fig. 99). Dieser Sack ist nur der

Beginn des Darmcanals und hat von Sommer den Namen Magen
erhalten

;
er trägt keine Epitheliumzellen (M a c ö) und unterscheidet

sich dadurch von dem folgenden Theile des Darmes.

Jeder Blinddarm sendet nach dem Seitenrande des Wurmes 16 bis

18 Seitenäste, welche im Vordertheile des Thieres kürzer (w, Fig. 99)

und nach vorn, im Hintertheile dagegen länger (m\ Fig. 99) und nach

hinten gerichtet sind. Durchmesser und Länge dieser Verästungen sind

bei allen Individuen verschieden; da die meisten noch besonders ver-

ästelt sind, nehmen sie natürlich im Ganzen einen beträchtlichen Raum
ein und bieten eine sehr grosse Absorptionsfläche dar. Alle sind in

ihrem hinteren Theile geschlossen, selbst die starken, der grossen

Körperaxe parallel laufenden Hauptstämme. An injicirten Präpa-

raten gleichen sie dicken Blattrippen.

Die Darmwände bestehen ans zwei Schichten: einer äusseren,

homogenen Bindeschicht, welche nach Sommer keine eigenen Muskel-

fasern enthält ^), aber von Bündeln der Körpermuskeln durchsetzt ist,

und aus einer inneren Schicht verschieden geformter, aus granulösem

Protoplasma bestehender Epitheliumzellen, die bei der Verdauung

an ihrem freien Theile Pseudopodien vorstrecken, welche die Nahrungs-

körperchen in der Darmhöhlung erfassen und umwickeln. Dieser Vor-

gang kann natürlich nur an lebendig zerzupften Individuen beobachtet

werden; isolirt gleichen diese Zellen vollkommen den Amöben. Wahr-

scheinlich wird der Inhalt des Darmes, sobald die Zellen alle seine Nah-

rungsstofTe aufgesaugt haben, entleert und durch eine neue Ration ersetzt.

Exeretioussystem. — Obgleich die Einrichtung dieses Systems

von derjenigen der Wassergefässcanäle der Cestoden verschieden ist,

kann man es doch als letzterem homolog betrachten. In frischem Zu-

stande und an Individuen, die in Alkohol gelegen haben, bemerkt man

das Exeretionssystem nur dann, wenn es vollständig mit Flüssigkeit

angefüllt ist, was indessen nur selten der Fall zu sein pflegt; auch an

•) M ac4 nimmt im Gegensätze hierzu das 'NTorhandenseiu einer muskulösen,

aus Längsfasern gebildeten Wand an, die zugleich zahlreiche ringlormig ange-

ordnete Bündel enthält; diese Muskelfasern sollen von den Bündeln im Paren-

chym unabhängig sein. Es ist uns nicht gelungen, diese Behauptung zu

bestätigen.
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Schnitten lassen sich seine feinen Canälchen nur ausnahmsweise er-

kennen. Man muss also wohl oder übel wieder mit Berlinerblau oder

einer Carminlösung injiciren; folgendes Verfahren liefert dabei nach

Sommer die besten Resultate. Man bringt den Wurm unter eine

starke Lupe und sticht mit einer Nadel
,

die mit Berlinerblau be-

strichen ist, in den Punkt ein, wo der starke Sammelcanal (a, Fig. 99)

seinen grössten Durchmesser hat, d. h. ein wenig hinter der Schalen-

drüse, die sich als runder, undurchsichtiger Punkt zeigt. In diesen

Stich setzt man dann ein dünnes Glasröhrchen ein, durch welches die

färbende Flüssigkeit eingespritzt wird. Hat man diese Operation

glücklich durchgeführt, so erfüllt das Berlinerblau zunächst den grossen

Sammelcanal und dringt von da aus in den grösseren Theil seiner

Verästungen. Der Anfänger darf sich durch das Misslingen seiner

ersten Versuche nicht abschrecken lassen. Höchst selten gelingt das

Verfahren gleich beim ersten Male, und in unserem Laboratorium hat

uns die Erfahrung gezeigt, dass die Studenten bei zehn Versuchen nur

einmal zum Ziele gekommen sind. Man wird im günstigen Falle aber

auch hinreichend für seine Mühe belohnt, denn das in Folge einer

gelungenen Einspritzung erlangte Präparat (der Wurm muss in Ganada-

balsam gebettet werden) ist wirklich prächtig und äusserst lehrreich»

Man constatirt dann vor Allem, dass der Hauptstamiu des Ex-

cretionssystemes (a, Fig. 99) au der Rückeiifläche und längs der Mittel-

linie des Thieres liegt. Ausgenommen in seinem hinteren Theile, wo

er sich verengt, hat er fast überall gleichen Durchmesser; er mündet

am Hinterrande des Wurmes in der kleinen Excretionsöffnun g
{Foramcn caxuldle) (g, Fig. 99). Zuweilen gelingt es, durch diese Oeff-

nung zu injiciren, doch im Allgemeinen füllt dann die Flüssigkeit eben

nur den Hauptstamm an und dringt nicht in die Seitenäste. Es ist

immer besser, so zu verfahren, wie wir oben beschrieben haben.

Im Vordertheile des Körpers, unmittellmr hinter der Schalendrüse,

theilt sich der Hauptstamm in vier Aeste, von denen zwei auf der

Bauchfläche (in der Fig. 99 sieht man nur einen, c), und zwei auf der

Rückenfläche verlaufen (öö, Fig. 99). Die Bauchäste verzweigen sich

bis in die Nähe des vorderen Saugnapfes, und ihre gekrümmten Aest-

cheu vereinigen sich im Parenchym mit den entsprechenden Ver-

zweigungen der Rückenzweige, welche sich auf der ganzen Oberfläche

des Vorderkörpers nach rechts und links ausbreiten.

Weiter hinten und auf beiden Seiten vom Stamme sieht man eine

grosse Anzahl secundärer Aeste, deren einer (d, Fig. 99) sich besonders

durch seinen grossen Durchmesser bemerkbar macht. Alle diese ver-

ästeln sich an den Seiten des Körpers und ihre Zweige laufen hier und

da wieder zusammen, so dass sie im Ganzen ein ziemlich verwickeltes

Netz bilden, welches in der mittleren Parenchymschicht beginnt und

sich durch die Muskelschicht bis in die letzte Schicht unter der Cuticula
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hinzieht, wo seine Canälchen noch feiner werden und sternförmiges

Aussehen annehmen. Dort sollen sich also nach Sommer die Anfänge

des Excretionsapparates befinden. Diese Gesammtheit von Canälchen

bildet ein sehr vollständiges Bewässerungssystem; die einzelnen Theile

enthalten in verschiedener Menge eine farblose zähe Flüssigkeit, welche

lichtbrechende Tröpfchen verschiedener Grösse mit sich führt.

Die Canälchen des Excretionssystemes sowie der Centralstamm sind

von einer feinen, elastischen und structurlosen Haut begrenzt, die keine

Muskelfasern enthält (Sommer). Die Flüssigkeit tritt durch die

Excretionsöifnung in dem Maasse aus als das ganze System mehr oder

weniger voll ist *).

Die Geschlechtsorgane. — Distomum hepaticum ist Zwitter;

seine männlichen und weiblichen Organe sind dermaassen complioirt,

dass ihr Studium ungemein schwierig ist. Wie bei den meisten Tre-

matoden ist die physiologische Arbeit sehr vertheilt und bei der Bildung

des Eies wirken namentlich verschiedene Organe mit. Wir wollen

zunächst die männlichen Organe beschreiben.

Die männlichen Organe sind verhältnissroässig die einfachsten.

Sie bestehen aus Hoden, welche die Form paariger Röhreudrüsen be-

sitzen, stark verzweigt sind {t a und tp, Fig. 102 und 103) und einen

•) Wir sind in der Beschreibung des Excretionssystemes den Beob-

achtungen von Sommer gefolgt; höchst wahrscheinlich werden fernere

Untersuchungen über gewisse Punkte sie noch verbessern und ergänzen.

Weiter unten werden wir sehen, wie Julien Fraipont au den Enden der

Canälchen bei einer grossen Anzahl Trematoden kleine Trichter entdeckt hat,

die auch von anderen Forschern gesehen, aber falsch gedeutet worden sind,

und die sich in die Lücken des Parenchyms öffnen. Fraipont hat die

Gefälligkeit gehabt, uns mitzutheilen, dass er in einer noch nicht erschienenen

Abhandlung ähnliche an Distomum hepaticum entdeckte Trichter besprochen

hat. „Um sie sehen zu können“, sagt er uns, „muss man kleine, möglichst

durchsichtige Individuen nehmen, deren Darmcanal fast keine Galle enthalten

darf. Das Thier wird auf einen Objectträger unter ein Deckgläschen ge-

bracht, auf welches man so lange einen zunehmenden Druck ausübt, bis das

Thier auf das Drittel oder höchstens die Hälfte seiner normalen Dicke com-
primirt ist. Mit Hülfe der Objectivlinse 8 von Hartnack und der Immer-
sionslinse 10 sucht man einen relativ hellen Platz zwischen den Verästungen

des Darmcanales. Man wird dann bald sehen können, dass unabhängig von
den von Sommer beschriebenen feinen, leicht gefärbten Canälchen ein
System ungemein feiner, vollkommen durchsichtiger Canäl-
chen mit ausserordentlich dünnen Wänden vorhanden ist.

Verfolgt man dann diese Canälchen mit der Zeiss* sehen Oelimmersion
von Yigmm, so wird man am Ende des einen oder anderen eine Wimper-
flamme entdecken. Beobachtet man letztere aufmerksam, so erkennt man
die typische Bildung des Trichters nebst den ihn umgebenden Lücken. Das
Wesentliche dabei, aber auch die einzige Schwierigkeit, ist, gerade den
richtigen Druck auszuüben. Auch hält die volle Klarheit nur kurze Zeit,

10 Minuten bis höchstens eine halbe Stunde an, worauf Zersetzung der Ge-
webe, vollständige Zerquetschung und endlich der Tod eintritt.“

(Julien Fraipont, 6. Mai 1883.)
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breiten Raum in der Mitte des Körpers einnehmen (Samenfeld,
Lenckart); sie liegen unter den Blinddärmen an der Bauchseite des

Thieres. Man wird sie am besten an älteren Individuen studiren,

welche in einer schwachen Lösung von Potasche oder in mit Wasser

Fig. 102. verdünnter Müller’scher

Flüssigkeit aufgeweicht

worden sind (Mac e).

Die Hodenröhren sind

blinddarmartig geschlos-

sen, ihr Durchmesser

wächst nach dem Ende zu

und das geschlossene Ende
selbst ist gewöhnlich ange-

schwollen, so dass es hin und

wieder ein blasenförmiges

Aussehen hat. Die Hoden-

röhren liegen in der Pa-

renchymmasse eingebettet

und sind durch eine dünne,

homogene und wider-

standsfähige Haut um-

grenzt, auf deren Innen-

fläche man fadenförmige

Zellen (Faserzellen) be-

merkt. Alle diese Röhren

schlangeln sich nach ver-

schiedenen Richtungen hin

und wieder in gesonderten

Gruppen auf zwei Samen-
gängen (cd, Fig. 102 und

103). Letztere nehmen

die Mittellinie des Körpers

ein und liegen fast un-

mittelbar neben einander;

sie sind jedoch von un-

gleicher Länge; derjenige

der hinteren Hodengruppe
Distomum hepaticum. GenitalApparut. vb, MunJ- ,

p. ist nahezu
napt; »r, Bauchnapf; pc, CirrhuBbeutel; og. Ge- » 8*

schlechtsöfifnung; sg, Genitalsinus; pÄ, Pharynx; doppelt SO lang als der

i, Darm; / a, vorderer Hoden; hinterer Hoden; andere, dessen Hoden-
cd, Samenleiter; yv, Dotterdrüsen

;
vl, Seitenäste röhrcngruppe kaum die

des Dotterganges; vt, Querast des Dotterganges;

OP, üvarium; yc, Schalendrüsen; u, Uterus;

u\ Ende des Uterus; r p, Dotterblase.

(Nach Sommer, verkleinert.) giren nach vom und nach-

Hälfte der Körperlänge

cinnimmt. Beide conver-
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dem 8ie sich an der Basis des Cirrhusbeutels vereinigt haben, erweitern sie

sich in eine Art spindelförmigen Behälter mit dickeren Wänden, das

Samenbläschen (ys, Fig. 103), welches breit und leicht gekrümmt

Fig. 103.

Vordertheil des Ittstomum hepaticum, von der Bauchfläche jjesehen, um die Anordnung

der Geschlechtstheile zu zeigen, rb, Mundnapt’; rt», Bauchnnpf; pc, Cirrhusbeutel

;

ptj, GenitalöfTnung
; $g, Genitalsinus; ph, l’harj'nx; i, Anfang des Darmes; ia, vor-

derer Hoden; rJ, Samenleiter; ps, Samenblase; ce, Saraenausführungsgang;
57 a, Neben-

drüsen; gv, Dotterdrüsen; vl, Seitenäste des Dotterganges
;
vt, Querast des Dotter-

g.-inges; rr, Dottcrblase; o r, Keimstock oder Ovarium; gc, Schalendrüsen; u, Uterus

oder Eileiter; u\ dessen Ende; cm, Uterusanfang am V''ereinigungspunkte des

Dotterganges und des Keimganges; 0f, weibliche Geschlechtsöffnung.

(Nach Sommer.)

ist. Dasselbe verengt sich vorn und setzt sich in ein feines, mehrere

Male um sich selbst gewundenes Canälchen fort, welches in einem cylin-
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drischen breiteren Gang mit muskulösen Wänden, dem Cirrhus oder

Penis, endet. Das gekrümmte Canälchen, von dem soeben die Rede

war, ist der Spritzcan al {DucUis ejacvlatorlus) (ce, Fig. 103 u. 105)

genannt worden; es ist von einer namhaften Anzahl einzelliger Drüsen,

den accessorischen Drüsen, umgeben (gf a, Fig. 103 und 105).

Die genannten Zellen bestehen aus körnigem Protoplasma, haben eine

eigene, ausserordentlich feine Hüllmembran und gehen durch einen

fadenförmigen Gang direct in den Spritzcanal über, dessen Wände von

zahllosen kleinen Oeffnungen durchlöchert sind, welche ihm nach

Sommer das Aussehen eines Siebes geben.

Das Samenbläschen, der Spritzcanal, sowie die accessorischen Drüsen

sind in einen Sack mit dicken und muskulösen Wänden eingeschlossen;

dieses vor dem Bauchsaugnapfo liegende Gebilde nennt man den

Cirrhusbeutel (pc, Fig. 102 und 103). Die Theile, welche er

enthält, sind von einem netzartigen Bindegewebe umgeben, welches

dem des übrigen Körpers analog ist.

Die Hodenröhren sind mit Zellen ausgekleidet, welche Zoospermen

in verschiedenen Entwickelungsstadien enthalten. Diese Samenzellen

sind gewöhnlich rundlich and enthalten einen grossen Kern, der in

körniges Protoplasma gehüllt ist; der Kern spaltet sich in eine grosse

Anzahl von Spermatozoidenköpfen, und die Samenzellen in den Samen-

gängen ähneln ungemein denen von Tänia, welche wir in Fig. 92

abgebildet haben. Die Spermatozoiden haben einen rundlichen Kopf

und einen sehr beweglichen, langen, fadenförmigen Schwanz.

Die weiblichen Organe zerfallen in drei Gruppen: den Keim-

stock, die Dotterdrüsen und die Schalendrüsen.

Keim- oder Eierstock. — In diesem Organe entstehen die

Eichen; es liegt im vorderen Theile des Körpers, rechts von dessen

Mittellinie und ähnelt einer Hodentraube; es besteht aus verzweigten

Röhren, deren blinddarmartige Enden bis an die Seitenzweige des

Dotterganges (ov, Fig. 103) reichen und in einen einzigen Excretions-

canal verschmelzen, welcher sich beträchtlich verengt und in die

Schalendrüse hineinzieht. Dieser dünne Canal erweitert sich schwach

und mündet dann in den Endzweig des Dotterganges. Die Wände des

Keimstockes sind dicht und faserig, ihre innere Schicht besteht aus

membranlosen Zellen, welche sich zu Eichen umbilden. Das Innere

dieser Eierröhren ist mit diesen Eichen angefüllt, welche aus körnigem

Protoplasma bestehen und einen Kern und Kernkörperchen enthalten.

Sie bilden also den Urbestandtheil des Eies, welches sodann durch

Hinzufügung des Dotters und einer Schale vervollständigt wird.

Die Dotterdrüsen. — Man bemerkt dieselben in namhafter

Anzahl sowohl rechts und links auf beiden Seiten des Körpers als auch

in dessen hinterem Theile. Sie zeigen sich in Form kleiner Träubchen,

die durch unendlich viele feine und verzweigte Canälchen unter ein-
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ander in Verbindung stehen (gv^ Fig. 103). Diese Canälchen ver-

einigen sich ihrerseits zu zwei langen Sammelcanälen oder Dotter-
gängen^ welche auf beiden Seiten des Körpers hinlaufen, nach ihrem

hinteren Ende zu ein wenig convergiren und ungefähr im Niveau

mit der Schalendrüse durch einen Qnercanal in Verbindung stehen

(rf, Fig. 103). Letzterer, bald einfach, bald in seinem Anfänge ge-

Fig. 104.

r.p.

fHstomtm kfptüictim. Vemni^ng»pankt der weiblichen Geschlechtsdrüsen mit den

Aasfähmngsgäni^en bei 185 facher Vergrösserung. 6ro, Ast des Ovariums oder Keim-

st*Kkes; co, Keimgang; er, quere Dnttergänge; rr, Dotterblase; Ausführungs-

gang de« Dotters; ^c, Schalcndrüsen
;

erf, Samenleiter; cl, Laurer’scher Canal.

(Nach Sommer.)

gabelt, öfihet sich in der Mittellinie und ergiesst hier seinen Inhalt

in einen Behälter (rt', Fig. 103), der je nach der Menge des darin

enthaltenen Stoffes mehr oder weniger sichtbar ist und sich durch einen

feinen Canal mit dem Ansführungsgange des Keimstockes vereinigt.

Die Dotterdrüsen besitzen eine selbständige Wand; sie enthalten

grosse mit Kugelkörpercheii gefüllte Zellen, welche aus Fett und Eiweiss-

masse bestehen und gelblich- oder schwärzlichbraun gefärbt sind
;
diese
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Körperchen findet man in dem ganzen Systeme vor und sie verleihen

demselben seine eigene Färbung, die zuweilen schon dem blossen Auge
sichtbar wird; sie sind dazu bestimmt, das Ei zu umlagern und dem
jungen Embryo während seiner ersten Entwickelungsphasen als Nähr-

stofi* zu dienen. Die Dottergänge besitzen eine eigene Membran
,
die

dünn und ohne Structur ist, und der Durchmesser der Gänge selbst

erreicht sein Maximum in dem querlaufenden Dottergange.

Die Schalen drüsen entstehen durch Anhäufung von einzelligen

Drüsen, welche eine kugelige Masse bilden (r/c, Fig. 102 und 103) und

in der Mittellinie um den Vereinigungspunkt des Ausführungsganges

des Eierstockes mit dem Eiergange und dem Dottergange gruppirt sind.

Diese Masse besteht, wie das homologe Gebilde bei Taenia solium^ aus

einer grossen Zahl kleiner ei- oder bimförmiger Zellen, die feinkörniges

Protoplasma und einen Kern enthalten (gc^ Fig. 104). Ihr dünnes

Ende geht in einen feinen Canal über, der in dem Vereinigungs-

punkte der oben genannten Excretionscanäle mündet. Jede dieser

Zellen besitzt eine eigene Membran; obgleich sie also von einander

unabhängig sind, sind sie in ihrer Gesammtheit doch von einer

dünnen gemeinschaftlichen Haut umhüllt, und ihre Excretionscanäl-

chen convergiren nach ein und demselben Punkte am Anfänge des

eigentlichen Eierganges. Das Absonderungsproduct der Schalendrüsen

umgiebt schliesslich das Ei mit einer continuirlichen Schicht, zunächst

aber zeigt es sich in Form kleiner durchsichtiger Tröpfchen, die sich

zusammenballen und unregelmässig au die Eier heften. Nur nach

und nach nimmt dieser Stoff die braune oder schwarze Färbung an,

welche das Vorhandensein vollständiger Eier im Eiergange verräth,

wenn man ein Distomum bei durchfallendem Lichte betrachtet.

Uterus. — Der Uterus (w, Fig. 102, 103, 104) ist ein langer,

breiter, mehrmals gefalteter und um sich selbst gedrehter Canal. Er
nimmt einen beträchtlichen Raum im Vordertheile des Körpers ein und

geht im Niveau der Schalendrüse von dem Punkte aus, in welchem

sich die Excretionscanäle der Dotterdrüsen und des Keimstockes ver-

einigen. Sein Durchmesser schwankt bedeutend, je nach der Menge
der darin enthaltenen Eier, seine muskulösen Wände sind sehr elastisch

und ihre Bewegungen tragen zum Ausstossen der Eier bei. Unter der

hinteren Sauggrube wird der Durchmesser des Eierganges kleiner und

die Eier können dort nur eins nach dem anderen fortrücken, um dann

durch eine (weibliche) Mündung in die Geschlechtsgrube zu treten.

Wenn man ein sehr feines Röhrchen in die äussere Mündung des

Uterus einführt, gelingt es zuweilen, denselben zu injiciren; doch ist

diese Operation sehr schwierig wegen der Winzigkeit der Oeffnung,

und nicht selten ist auch der Uterus dermaassen von Eiern vollgestopft,

dass er davon ganz unkenntlich wird. Man muss mit Hülfe der Lupe
Individuen auswählen, bei denen das Eierlegen noch nicht begonnen hat.
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Die Geschlechtsgrube (dg, Fig. 105), in welcher die weib-

liche Geschlecbtsöffnung mündet, hat die Form eines ovalen Bechers,

dessen grosse Axe quer läuft; sie ist am oberen Theile des Cirrhus-

beutels angewachsen. Ihre Wände sind muskulös.

Wir wollen die Beschreibung des Geschlechtsapparates von Disto-

mum nicht beenden, ohne noch auf einen kleinen räthselhaften Canal

hingewiesen zu haben, der in unserer Fig. 104 mit cl bezeichnet und
unter dem Namen Laurer’scher Canal bekannt ist nach dem Ana-

tomen , welcher ihn zuerst an Amphistoma conicum beschrieben hat.

Er beginnt in der Nähe des Ver-
Fig. 105.

v.s. --

c. cL

I)isiomum hepaticum. Die Enden der

Geschlechtsorgane, ca, Bauchsaugnnpf;

pc, Cirrhusbeutel; ctg, Gesclilechts-

grube; cd, cd, .Samengänge; r«, Samen-

bfiischen; ce, Spritzcunal, ^ a, einzellige

Nebendrüsen des männlichen Exeretions-

canales; or, Ende des Exeretions-

einigungspunktes der Exeretions-

canäle des Keimstockes und der

Dotterstöcke mit dem Eiergange

und öffnet sich, nachdem er die

Röckenfläche erreicht und sich ein-

mal um sich selbst gedreht bat,

fast im Niveau des oberen Theils

der Schalendrüse nach aussen. Er
ist abwechselnd als Vagina und als

Abzugscanal für die übermässigen

Absonderungsprodttcte der Dotter-

stockdrüsen betrachtet worden

(Mace). Es sind noch weitere

Forschungen nöthig, um ihm seine

deünitive Rolle bei der physiologi-

schen Arbeit anzuweisen; soviel

scheint indessen bis jetzt fest-

zustehen, dass er nicht, wie man
früher glaubte, als Begattuugsorgan

functionirt.

canales; of, Mündung des vorigen.

(Nachsommer.) I>ie Befruchtung. — Die

Art und Weise der Befruchtung von

Distomum ist uns noch unbekannt. Sicher ist jedoch, dass sich dieser

Wurm selbst befruchtet, indem er entweder seinen Penis in die weib-

liche Geschlecbtsöffnung bringt, was aber bei dem Grössenunterschiede

dieser beiden Organe sehr zweifelhaft erscheint, oder einfach den Samen

aus dem männlichen Organe in die Geschlechtsgrube treten lässt. Der

Samen würde durch die Zusammenziehungen der muskulösen Wände
des Spritzcanals in die Geschlechtsgrube gedrängt und von dort durch

die weibliche Geschlechtsöffnung nach dem Uterus übergeführt werden;

am Anfänge des letzteren Ganges befruchtet dann der Samen die Eier,

ehe sie noch mit der Schale umhüllt werden. Die vollständigen Eier

sind von ovaler Form und ihre gelbliche Färbung geht allmählich in
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Schwarz über; an ihrem spitzen Ende haben sie ein Deckelchen, das

man mit einem schwachen Druck leicht loslösen kann.

Entwickelung. — Der aus dem Eie entstehende Embryo
schwimmt mittelst der ihn bedeckenden Wimpercilien frei umher. Erst

kürzlich ist es Leuckart gelungen, die Weiterentwickelung dieses

Fig. 107.

Fig. 106. Bewimperter Embryo von Distomum hepaticum, zeig^ die rieleckigen

Zellen seines Ectoderros und den x förmigen Augenfleck.

(Nach Leuckart.)
Fig. 107. Redie von um Aepa/ict/;n. p//, Schlundkopf; i, Darm; c^, Keimzellen,

die Cercarien erzeugen.

(Nach Leuckart.)
Fig. 108. Cercarie von Distomum hepaticum, va, vorderer Saugnapf; vv, Bauch-

saugnapf; ph, Schlundkopf; c, Blinddarm.

Embryos zu verfolgen, die bis dahin für die von uns als Typus gewählte
Art noch nicht bekannt war. Wie man für alle anderen Distomeen,
die zu diesem Zwecke studirt worden sind, constatirt hat, muss das junge
Thier mehrere Wirthe nach einander bewohnen und Metamorphosen
erleiden, ehe es seine deßnitive Gestalt erlangt. Man wird weiter

unten ein Resume dessen finden, was uns bis jetzt in Bezug hierauf
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bei den Trematoden überhaupt bekannt ist. Zunächst das, was nach
Lenckart mit Distomum hepaiicum vorgeht. Der bewimperte Embryo
(Tig. 106) hat Kegelform und trägt an seinem vorderen Tbeile einen

X- förmigen Augenfleck; er ist später von Bildungszellen angefiillt und
zuvor von einer körnigen Protoplasmainasse. Er hat im Allgemeinen

eine gewisse Aehnlichkeit mit den Dicycmiden (Leuckart). Er besitzt

nur eine Spur des Darmcanals und die erste Andeutung des Excretions-

systems in Form von bewimperten Trichtern. In dieser Form gelangt

er in eine Schnecke, Limneus minutus (andere Arten von Lymneen,

Jj. percger, z. B. können wohl diese Embryonen eine Zeit lang be-

herbergen, sie gelangen aber in ihnen nicht bis zur Bildung vou

Cercarien. Leuckart). In der genannten Art verliert er dann die

Hülle mit den Wimpercilien , zieht sich zusammen und nimmt ovale

Form an, während sich der x- förmige Augenfleck in zwei Theile spaltet.

Hierauf wachsen die Keimzellen in seinem Inneren ungemein rasch

und entwickeln nach ungefähr zwei Wochen Bedien (Fig. 107),

welche sich absondern und die Embryohülle durchbrechen und ver-

lassen. Jeder Embryo erzeugt auf diese Weise fünf bis acht Bedien;

letztere haben einen walzenförmigen Körper und ihr innerer Bau ähnelt

dem der Embryonen, mit dem Unterschiede jedoch, dass ihr Darm-

canal und ihr Exeretionssystem höher entwickelt sind. Man bemerkt

ferner am vorderen Theile ihres Körpers eine Oeffnung, welche dazu

bestimmt ist, einer letzten Entwickelungsform des Thieres Durchgang zu

verschaffen. Die Bedie ist in der That noch nicht definitive Larven form

von Distomum; sie erzeugt in ihrem Inneren durch anderweitige Keim-

zellen eine ueue Form, die Cercarie (Fig. 108), deren Bildung fünf

Wochen nach dem Piintritt der Embryonen in die Schnecke beginnt und

nach Ablauf von vierzehn Tagen beendet ist. Jede Bedie erzeugt 15 bis

20 Cercarien, die einen Schwanz besitzen und durch die besondere, von

uns erwähnte Oeffnung austreten. Sie sind ebenfalls fähig, ein isolirtos

Leben zu führen. Was aus ihnen wird, wissen wir nicht. Die Unter-

suchungen Leuckart’s hören hier auf; er hat die Cercarien Hasen zu

fressen gegeben, doch ohne Erfolg; ferner bat er unter dem Mikroskop

eine bemerkenswerthe Neigung der Cercarien zum Einkapseln constatirt;

als er sie dieser Kapsel beraubt und auf diese Weise wieder durch-

sichtiger gemacht hatte, fand er einen gegabelten Darm, also einen

Schritt zur Bildung jenes Organes, wie wir cs an dem älteren Distomum

kennen. Möglicherweise gelangt die Cercarie noch in einen zweiten

Zwischenwirth, ehe sie von dem Wiederkäuer aufgenommen wird, in

welchem sie sich zu Distomum umbildet. Doch kann auch der Ueber-

gang ans der Schnecke in den Wiederkäuer ein dircctcr und die Ein-

kapselung der Cercarie nur eine vorübergehende Entwickelungspha.so

sein. Die weiteren Untersuchungen Leuckart’s werden uns zweifel-

los auch über diesen Punkt Aufklärung verschaffen. Für den Augen-

Vo(|( a. Yuhr, prakt. vergicicli. .\natomic. pj
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blick wiesen wir uar, dass die Eiitwickelnng von Distomum hepaticum

keine directe ist und dass dieser Wurm nach dem Austritt aus dem
Eie drei Stadien, das des Embryos, der Redie und der Cercarie durch-

läuft, ehe er seine definitive Form erlangt.

Alle erwachsenen Saugwürmer gleichen dem Leberegel, den wir soeben

beschrieben haben, durch das Merkmal, dass ihnen immer Ringe oder Glieder

fehlen, w’as sie sehr deutlich von den Cestoden unterscheidet. Ihr Körper

ist gewöhnlich blattförmig, einige bieten indessen eine cylindrische Gestalt

der {Bilharzia , D. cylindraceum). Bei anderen ist der Vordertheil des Kör-

pers aufgetrieben, rundlich und vom hinteren Theile deutlich geschieden

[Holostornum, nemistomum). Man kennt auch solche, die einen zusammenzieh-

baren Schwanz besitzen (D. appcndiculatutn).

Der Bau des Parenchj’ms und der Haut wechselt wenig; diese letztere

wird fester und stärker und nähert sich einer chitinösen Structur bei den
äusserlich schmarotzenden Polystomen (PhylhneUa).

Die Zahl und die Lage der Saugnäpfe wechseln dagegen bei den ver-

schiedenen Gattungen sehr. Der Bauchsaugnapf, der vollständig fehlen kann
{Monostomum) weicht bisweilen bis zum hinteren Körpertheile zurück {Amphi-

stomum).

Bei den Aussenparasiten sind die Saugnäpfe häufig mit chitinösen Stäb-

chen bewaffnet {Phyllondla, Dactocotyle)

,

Gebilden, welche man übrigens bei

ihnen an verschiedenen anderen Körperstellen, um die Geschlechtsöffnungen

herum u. s. w. an trifft. Diese Saugnäpfe sind in der Zahl von zwei sehr

beweglichen, auf jeder Seite des Mundes {Tristomum, Udonclln) gelegen oder

in grosser Anzahl auf einen scheibenförmigen Fortsatz in der hinteren

Gegend des Körpers gestellt vorhanden {Polystomnm integerrimum). Bei

Tristornnm existirt nur ein grosser hinterer Saugnapf.

Auf den bei den meisten Saugwürmern endständigen Mund folgt immer
ein kurzer muskelreicher Schlundkopf, der wenig oder gar nicht vorziehbar

ist. Der Verdauungscaual ist nicht immer verzweigt. Bei Distomum \<inceo-

latum z. B., das mau gewöhnlich in Gemeinschaft mit D. hepaticum in den
Gallencanälen der Wiederkäuer autrifft, ist der Darm einfach in zwei Blind-

säcke gegabelt, welche sich auf jeder Körperseite bis in sein Uinterende

erstrecken. Bei D. haematobium sind diese zwei Blindsäcke hinten vereinigt,

so d.ass der Darm kreisförmig verläuft. Eine gleiche Anordnung findet sich

übrigens bei Tristomum y Polystomum iutegerrimum u. s. w. wieder, deren

Blindsäcke verzweigt sind. Bei Aspidogaster ist der Darm im höchsten

Grade der Einfachheit (ein einziger Blindsack) vorhanden und bei Amphilina

fehlt er vollständig. Kein Saugwurm besitzt einen After.

Das Ausscheidungssysfem bietet zahlreiche, in jüngster Zeit vorzüglich

von Fraipont beschriebene Eigenthümlichkeiten dar. Nach diesem Schrift-

steller kann man alle diese sehr wechselnden Anlagen auf eine typische An-
ordnung zurückführen, die in einer Eudblase besteht, welche durch einen

Ausführungsgang nach aussen mündet, und von welcher weite, in der ganzen
Körperlänge sich ausdehnende Canäle ausgehen. In diese Canäle mündet
ein System feiner Canälchen, welche in kleinen, zuerst von Bütschli bei

der in Planorbis cornutus schmarotzenden Cercaria armata“) beschriebenen

Wimpertrichtern ihren Ursprung nehmen. Die Wimpertrichter öffnen sich

in Lücken des Körperparenchyms, Lücken, welche von Fraipont als die

erste Anlage eines Coeloms oder einer Körperhöhle betrachtet werden. Diese

*) Bütschli, Zool. Anzeiger, Nr. 42, 1879.
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ZusammeDBetzung de» AnsscheidungsapparateB aus drei Theilen: einer End-
blase, weiten Canälen und feinen Canälchen, die in Gruppen mit den vorher-

gehenden verbunden sind und in den Wimpertrichtem entspringen, scheint

allgemein zu sein. Unsere typische Art, Distomum hepaticum, entfernt

sich indessen davon durch das Verscliwinden der Endblase, was ohne Zweifel

durch die ausserordentliche Verlängerung des Hinterendes des Körpers ver-

ursacht wird. Hier findet sich nämlich diese Blase bei den anderen Saug-
würraern gelegen. Diese Verlängerung bat zur Folge, dass die Blase in ein

langes cylindrisches Bohr, so wie wir es beschrieben haben, verwandelt wird.

Die Endblase ist bald einfach, bald unvollkommen durch eine Längsfalte

{Distomtim squamula) oder Querfalte {Diplostomum volvens) getheilt. Ihre

Gestalt ist meistens dreieckig mit der Spitze des Dreickes gegen das Foramen
caudale gekehrt, während die zwei anderen Winkel die Stämme der weiten

Ausscheidungscanäle aufnehmen*). Diese Stämme sind allgemein in der

Anzahl von zweien vorhanden, w'elche sich bald in einer sehr kleinen Ent-

fernung von ihrem Ursprungspunkte in zwei theilen, um so vier Längscauäle

abzugeben {Oyrodactylus), bald in einer grösseren Entfernung von ihrem
Ursprungspunkte sich theilen, um einen Aussen* und einen Innenast zu

bilden, welche mit einander anastomosiren können {Distomum squamula).

Wie dem auch sei, diese Canäle verzweigen sich durch Nelninäste, welche

blind enden und indem sie unter einander anastomosiren, ein bisweilen sehr

complicirtes Netz bilden {Diplostomum volvens). Sie nehmen an verschiedenen

Stellen ihres Verlaufes ein System sehr feiner Canälchen auf, die sich zu

Gruppen vereinigen und die an ihrem Ende nicht geschlossen sind, sondern

ihren Ursprung in Wimpertrichtem nehmen, welche von einer einzigen, die

Gestalt einer Kapsel oder eines Hütchens besitzenden Zelle gebildet werden.

Diese Trichter, deren Existenz Fraipont auch bei den Aussenparasiten
{Octobothrium, Diplozoon, Polystomum) nachgewiesen hat, öffnen sich in die

litickenräume des Parenchyms, die mit Flüssigkeit erfüllt sind, eine stera-

artige Form aufweisen und mit einander durch in das Bindegewebe des

Pareuchj'ms gegnibene Canälchen in Verbindung stehen.

Man sieht, dass das Ausscheidungssystem der Saugwürmer in seiner all-

gemeinen Anlage demjenigen der Cestoden sehr ähnlich ist und dass man es

leicht auf den nämlichen Typus zurückführen kann.

Das Nervensystem ist bisher mit Sicherheit nur in einer kleinen Anzahl

von Gattungen nachgewiesen worden, bei welchen die allgemeine Anlage die

gleiche ist, wie in unserer Typenart: ein doppeltes OberscliJundganglion, von

welchem zwei lange Seitennerven und kleine Nervenfäden in verschiedenen

Kichtungeu abgehen. Das unpaare Unterschlundganglion scheint weniger

beständig zu sein.

Den erwachsenen Saugwürmera fehlen gewöhnlich Sinnesorgane, aber

ihre freilebenden Cercarienlarven besitzen fast immer vorn einen oder mehrere

Pigmentflecke, welche man als Augen betrachtet hat. Solche Flecke sind

auch l>ei einigen Polystomeen {Diporpa, Polystomum) beschrieben worden.

Bei Temnocephnla sind sie unmittelbar auf den Nervenganglien gelegen.

Bei Dactylogyrus f Tristomum coccineum, wäre der Augenfleck mit einem

besonderen lichtbrechenden Körper, einer Art Krystalllinse in Beziehung

( Wage n er).

Die Anlage des Geschlechtssystemes wechselt unendlich hinsichtlich der

*) Bei F.pibdtlla scianae und Pseudocotyfe sqmitinae ist die allgemeine Anordnung

in dem Sinne umgekehrt, dass die beiden gemeinsamen Stämme der 'Au.sscheidungs-

canäle sich jeder getrennt in eine auf der Baucldläche des vorderen Körjierendes

gelegene bl.i.xcnförmige Ampulle öll’nen.

10 *
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Einzellieiten; Hie bietet immer einen liohen Grad von Verwickelung dar; es

exi.stirt stets ein Keimstock, eine beträchtliche Anzahl Dotterdrüsen, Schalen-

drüsen u. 8. w. Der Hermaphroditismus bildet die Regel. Man kennt

indessen eine gewisse Anzahl Ausnahmen, welche die Folge einer raschen

Entwickelung des männlichen oder w’eiblichen Apparates auf Kosten des

anderen, welcher unausgebildet bleibt, zu sein scheinen. In diesen Fällen

besteht eine gewisse Verschiedenheit in der Gestalt zwischen den männlichen

und weiblichen Individuen {Btlharzia
, D. ßlicolle). So ist bei Bilharzia, die

in den Blutgefässen des Menschen lebt, das Männchen grösser und stärker

als sein Weibchen, welclies von dem Männchen in einem aus z^vei in Röhreu-

form zusammengeschlagenen Hautfalten gebildeten Canalis gynaccophorus ein-

geschlossen getragen wird.

Selten besitzen die Ho<len der Saugwürmer eine so grosse Entwickelung

wie bei D. hepaticum. Meistens röhrenförmig, sind sie bisweilen lappig

{D. globiporum), blasenförmig und im Körperparenchym zerstreut {Dactocotyler

Diplectanum) oder längs der Mittellinie angehäuft {Microcotyle, Axine). Bei

TJdonella existirt nur ein einziger grosser, kugelförmiger Hoden, während bei

Phyllonella, Kpibdella zwei Hoden vorhanden sind, die S5’mmetrisch jederseits

der Mittellinie gelegen und durch eine gemeinsame Hülle vereinigt sind.

Was die Samenleiter anbetrifft, so erstrecken sie sich meistens in unab-

hängiger Weise, wie bei unserer tj'pischen Art bis zur Gescldechtsmündung,

wo sie ganz nahe an der w'eiblichen Geschlechtsöffuung münden. In diesem

Falle, der bei den Distomeen und bei UdoneUa, Phyllonella, Calycotyle unter

den Polystomeen die Regel bildet, ist die Befruchtung nothwendig eine

äussere. Aber bei einigen Polystomeen {Dactoc.otyle, Polysiomum) hat man
innere Verbindungen zwischen den Hoden und dem Ootyp beschrieben, die

entwe<ler durch besondere Cauälchen oder durch das directe Oeffnen der

ersteren in den letzteren wie bei Microcotyle vermittelt werden (Zeller,
Vogt). In diesen Fällen ist möglicherweise die Befruchtung eine innere.

Der Eierstock ist immer einfach, bald traubenartig verzweigt, wie wir

es beschrieben haben, bald kugelig {Phyllonella, Epibdella) oder in Gestalt

einer verschlungenen Röhre verlängert. Ueberall ist er Keimstock und bringt

Eier hervor, die durch Beifügung des Dotters und einer Schale vervollständigt

w’erden müssen. Die Eier ergiessen sich durch den Eileiter entweder direct

in den Uterus, w’o die Ausführungscanäle der Dotter- und Schalendrüsen
{Distomeen) ebenfalls münden oder in einen sack- {Dactycotyle, Microcotyle,

Phyllonella) oder -röhrenförmigen {Polystomum, Vdonella) Behälter, der von
Van Bene den unter der Bezeichnung „Ootyp“ bescdirieben worden ist.

Hier nun ergiessen sich die zur Bildung des vollständigen Eies nöthigen
Producte, sowie die Samenflüssigkeit; hier geht auch die Befruchtung vor
sich. Das Ootyp ist mit Wimperhaaren ausgekleidet oder mit besonderen
Apparaten versehen, die das Ei in eine Umdrehungsbewegung versetzen,

welche dessen Befruchtung und definitive Ausbildung sichert. Erst jetzt

w'ird das Ei in den Eileiter, dessen Dimensionen sehr schwankend sind, ab-
gestossen. Die Zahl der so hervorgebrachten Eier schwankt ebenfalls l>e-

deutend. Bei UdoneUa, Diplectanum, giebt es gewöhnlich nur ein einziges,

während bei PhylloneUa, Dactycotyle

,

sie ziemlich zahlreich vorhanden sind

und man sie bei den Distomeen nach Tausenden zälilt. Die Ausstossung der
reifen Eier findet entweder durch eine besondere, von dem Uterus vollständig
geschiedene Oeffuuug {Polystomum, Calicotylc), oder durch die Ausmündung
des Uterus selbst statt, welche dann auch zur Einführung des Samens dient
{PhylloneUa, UdoneUa).

Die Dottorstöcke (Dotterdrüsen) sind überall nach der gleichen Grundform
angelegt: In dem Körper verzweigt, treten ihre Ausführungscanälcheu gegen
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div SamnielcauHle hin zusammen, welche das Absonderuugsproduct in den

Anfang des Uterus oder in das Ootyp {Polystomum) ergiessen. Was die

S<-lialendrü»en aubetritit, so sind sie immer in der Nähe des Vereinigungs-

punktes des Eierstockes und der Dotierdrüsen gelegen und bieten sich in der

Oestalt eines Haufens kleiner einzelliger Drusen . dar, deren Absonderuugs-

product in gelblichen Tröpfchen besteht, welche sich um das Ei herum
ankleben und es schliesslich mit einer zusammenhängenden Schicht einhüllen,

welche sich erhärtet und braun wird.

Fügen wir hier noch hinzu, dass man bei einigen Polystomeeu um die

Geschlechtsöffnungen herum chitinöse verschieden geformte Fortsätze findet,

welche als Begattungsorgane dienen.

Die Eier der Polystomeeu, deren Entwickelung direct ist, sind viel

grösser als die der Distomeen. Ihre Schale ist oft mit chitinösen Fortsätzen

in Gestalt langer Fäden {Diplozoon), Haken {DactycotyU) u. s. w. versehen,

mittelst deren sie sich an dem Wirthe, den sie bew’ohneu sollen, anheften.

Das Ei ist bald spindelförmig (DactycotyU), bald dreieckig (Phyllonelln) oder

eiförmig. Aus diesem Ei geht ein junges Thier hervor, welches ungefähr die

gleichen Formen wie die Eltern besitzt, und die weitläufigen Verwandlungen,

welche die Distomeen charakterisiren, nicht durchmacht. Man kennt indessen

einige Beispiele von Pol3*.stomeen
,
deren Larve eine theilweise Bekleidung

von Wimperhaareu trägt und sich dem Wimperembryo der Distomeen nähert

(Polyfftomum integerrimum). Die Jungen des Diplozoon paradoxum, unter dem
Namen Diporpa bekannt, müssen sich zuerst paarwei.se innig vereinigen,

bevor sie die Reife ihrer Geschlechtsorgane erreichen. In der That klammern
sie sich gegenseitig mittelst ihres Bauchsaugnapfes au eine kleine knopf-

formige Papille, welche sie auf ihrer Rückenseite tragen, an, was eines der

beiden Individuen nöthigt, sich zu drehen, indem es sich kreuzweis auf da.s

andere Individuum legt. Da die Berührungstheile mit einander verwachsen,

so scheinen beide Individuen bald nur ein einziges zu bilden, das die Gestalt

eine.s X hat. Gyrodactylns bietet uns das Beispiel eines lebendig gebärenden
Saugwurmes dar, welcher Junge durch innere Sprossung erzeugt. Das junge,

noch in dem mütterlichen Körper eiugeschlosseue Thier, enthält in seinem
Uterus schon einen auf ungeschlechtige Weise durch Sprossung erzeugten

Embrj’O und dieser letztere enthält bisweilen etwas später selbst noch die erste

Anlage zu einem vierten Nachkommen. Es ist dies ein sonderbarer Fall einer

Einschachtelung von drei oder vier Generationen in einander; die erste Gene-

ration ist geschlechtig, die folgenden sind ungeschlechtig, denn die Geschlechts-

organe der eingeschachtelten Thiere sind weit davon entfernt, reif zu sein.

Bei den Distomeen dagegen ist die Entwickelung der Jungen niemals

direct. Der Embryo macht eine Reihe von Verwandlungen durch, die den

von uns bei Di-ntomHm hepaticum beschriebenen analog sind.

Aus dem Eie geht ein mit einem Ectoderm (D. lanceoUitxim) versehener,

theilweise oder ganz mit Wimperhaaren bedeckter Embryo hervor. Mittelst

der Wimperhaare schwimmt er hemm, bis er einen Wirth, gewöhnlich ein

wirbelloses Thier, angetroffen hat. In diesem angelaugt, verliert er seine

Wimperhülle und verwandelt sich bald in Redien (Wesen mit einem Munde,
einem einfachen Verdauungsrohre, das blindsackartig geschlossen ist, und

mit der ersten Anlage eines Ausscheiduugssystemes), bald in Sporocysten
(einfache Säcke ohne Spur von einem Darme). Diese Redien und Sporocysten

bringen durch Innenaprossung entweder eine neue Generation Redien oder

Sj»ori^3*8ten, (xler durch die Ausbildung der Keimzellen, welche sie ent-

halten, direct Cercarienlan’en hervor.

In allen Fällen ist die Cercarie diejenige Larvenform, welche auf die

Redie oder die Sporocyste folgt. Sie ist ein kleiner Leberegel, der sich von
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dem erwachsenen dadurch unterscheidet, dass er nur erst Rudimente der
Geschlechtsorgane besitzt, und dass er mit Augenflecken und einem sehr

beweglichen Schwänze (Leuchochloridium ausgenommen) versehen ist; die

Cercarie verlässt den Sack, in welchem sie sich aufhielt, entweder indem sie

die Wände sprengt (Sporocysten), oder durch eine besondere Oeflfnung (Redien);

sie verlässt den Wirth, in welchem sie entstanden ist, um frei während einer

gewissen Zeit im Wasser herumzuschwimmen, bis sie einen neuen Wirth
gefunden hat, der meistens ein von dem ersten Wirthe ganz verschiedenes

Thier (Fisch, Lurch) ist. Sie dringt gewaltsam in diesen Wirth ein, verliert

ihren Schwanz und kapselt sich ein, indem sie einer passiven Wanderung
entgegensieht, d. h. dass ihr Wirth von einem dritten verspeist w'erde, in

welchem sie dann geschlechtig wird und sich in einen ausgebildeten Leber-

egel verwandelt.

Der Kreislauf dieser Verwandlungen wird bisweilen abgekürzt durch den
Umstand, dass sich die Cercarie direct entwickelt, sich also nicht einkapselt,

sondern direct in seinen deflnitiveu Wirth eindriugt. Es ist dies beim Dw<o-
mum cygnoiden der Fall, das in der ürinblase des Frosches lebt.
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Ordnung der Strudelwürmer (Turbellaria).

Freilebeude, symmetrische Plattwürraer, mit weichem Körper, der

mit Wimperhaaren bedeckt und mit mikroskopisch kleinen Nessel-

stäbchen bewaffnet ist; das zusammenhängende Ilautmuskelsystem steht

mit den Muskeln des Parenchyms, welches die Zwischenräume der

Organe erfüllt, in Verbindung. Keine Leibeshöhle. Darracanal mit

Mund und Schlundkopf, ohne After; Nervensystem aus einem queren

Oberschlundganglion zusammengesetzt, das Seitennerven abgieht.

Wassergefasssystem von Canälchen gebildet. Geschlechtsorgane ge-

wöhnlich zwitterig
;
Keim- und Dotterstöcke getrennt.

Wir stellen mit den meisten Zoologen in dieser Ordnung zwei

Unterordnungen auf:

I. Die rhabdocoelen Strudelwürmer (Rhahdococla) mit

geradem Darmcanal, ohne Seitenblindsäcke oder ohne Darm; man unter-

scheidet unter ihnen zwei Ilauptgruppen, umfassend:

1. Die Acoelen (Acocla) ohne Darmcanal, ohne Nerven- und

Wassergefasssystem; alle besitzen hingegen ein Gehörstcinchen {Conto-

luia, Proporus)',

2. Die eigentlichen Rhabdocoelen, einen Darmcanal, ein

Nervensystem, ein Wassergelasssystem, aber selten ein Gehörsteinchon

besitzend. Man unterscheidet unter ihnen zwei Ilauptgruppen: die

Alloiocoelen mit zerstreuten Hoden {Plagiosioma^ Monotis) und die

Rhabdocoelen mit dicht gedrängten Hoden {Macrostomum ^ Micro-

stoinum, Prorht/nchus, Mesostomum, Vortex).

II. Die dendrocoelen Strudelwürmer (Dcndrococla) mit

verzweigtem Darmcanal, die man auch in zwei Hauptgruppen theilen

kann

:

1. Die Tricladen mit einer einzigen Geschlechtsöffnung (Jfowo-

gonopora) und Wassergefasssystem {Plajiaria, Gcojdana^ Gunda);

2. Die Polycladen, mit doppelter Geschlechtsöffnung {Digono-

j)ora), scheinen des Wassergefässsystemes zu entbehren {Lcploplann^

Stglochus, Thffsanojsoon).

Die Rhabdocoelen leben meistens in Süsswasscr; die Polycladen

sind fast alle Seethiere, die Tricladen Land- und Süsswasserbewohner,

selten Meerthiere {Gunda).

Typus: Mesostomum Ehrenbergii (Osc. Schm.). — Dieses vollkom-

men durchsichtige Thier findet sich in kleinen ruhigen Lachen, in ganz

Europa zerstreut, von Juni bis September. Unsere Exemplare kommen
aus einem an der Mündung des Flon bei Lausanne gelegenen kleinen

Sumpfe, wo unser College du Plessis sie entdeckt hat. Trotz seiner
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beträchtlichen Grösse von 15 Millimetern ist das Thier schwer zu be-

merken, wenn sein Darm nicht gefüllt oder seine Eier, welche auf beiden
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oifenen Gelasse Wasser zu schöpfen und dann darin die Tbiere aufsuchen,

welche mit wellenförmigen Bewegungen lebhaft herumschwiramen oder

ohne merkbare Zusammenziehungen durch das Spiel der Wimperhaare^

welche den ganzen Körper bedecken, dahingleiten. Man beobachtet fast

alle Organisationseinzelheiten an dem lebenden Thiere, das man mittelst

eines geschickt ausgeübten Druckes auf dem Compressorium hxiren kann.

Um es zu härten oder zu zerzupfen, muss man sich der von Lang und

von Hertwig angegebenen Methoden bedienen. Die Gewebe zer-

setzen sich mit ausserordentlicher Leichtigkeit. Um einzelne Details

sehen zu können, kann man die Thiere mit vollkommen neutralem

Dismarckbraun färben. Sie leben mehrere Stunden lang in einer sol-

chen Lösung; während dieser Zeit färben sich die Gewebe zwar in

diffuser Weise, aber diese Färbung macht die Umrisse der Nerven und

der Wassergefasscanäle, welche vollkommen klar und farblos bleiben,

sichtbarer.

Die Gestalt des sehr abgeplatteten Körpers ist diejenige eines

lanzettförmigen Blattes mit ganzen Rändern (Fig. 109). Das Vorder-

theil, das sehr beweglich ist und sein Aussehen oft ändert, scheint im

gewöhnlichen Zustande mehr oder weniger abgestumpft. Mit dem

Vordertheile tastet das Thier; das Hinterende ist in eine kurze

Spitze ausgezogen. Die Rückenseite ist ein wenig gewölbt, die Bauch-

fläche etwas coucav, aber gleichsam wie von einem Knopfe durch den

in die Körperaxe etwas vor die Mitte gestellten Schlundkopf gewulstet.

Mau bemerkt jetzt schon unter einer schwachen Vergrösserung, dass

das Vordertheil mit zahlreichen Stäbchen besetzt ist, welche ihm eine

dunkle Farbe verleihen, dass es durch seitliche Nervenstränge (c),

welche ein viel helleres eiförmiges Feld umschreiben, etwas aufgewul-

stet ist und dass es auf der queren Ganglienmasse (e) zwei schwarze

Augen von unregelmässigen Umrissen trägt. Beinahe unmittelbar hinter

der centralen Ganglienmasse beginnt mit einem blinden und geschlosse-

nen Ende der Darmcanal (/), der gewöhnlich mit bräunlich gelben

Substanzen, Kügelchen, Fetttropfen u. s. w. erfüllt ist. Er setzt sich

gerade nach hinten in der Körperaxe fort und endet als blindes Rohr

in einiger Entfernung vom Schwanzfortsatze. Seine Ränder sind ge-

wöhnlich warzenartig, unregelmässig durch die eingeführten Nahrungs-

stoffe ausgedehnt, ln seinem vorderen Theile befindet sich der tonnen-

formige Schlundkopf (o) mit strahliger Zeichnung, die einem Rade
gleicht. Er trägt im Mittelpunkte die kreisrunde Mnndöfihung, welche

oft Ausdehnungs- und Zusammenziehungsbewegungen zeigt. Auf bei-

den Seiten des Darmcanales kann man drei Längsstreifen von dem

Geschlechtssysteme ungehörigen Organen sehen, die je nach den Ge-

schlcchtsperiodcn ihr Aussehen wechseln. Die Dotterdrüsen (n) bilden

die zwei dem Darmcanale nächsten Streifen, dann kommen die Ei-

behälter (0, zwei Arten Eier je nach dem Alter des Thieres enthaltend.
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helle und durchsichtige Sommereier als erste Brut, und branngefarbte

Wintereier als Producte des reifen Zustandes. Endlich werden die

äussersten Streifen zwischen den Eibebälltem und der Haut von den

Hoden (m) in Gestalt gelappter Traubendrüsen gebildet. Je nach ihrem

Entwickelungszustande erstrecken sich diese verschiedenen Organe

mehr oder weniger weit nach hinten. Ihre Ausführungsgängo ver-

einigen sich hinter dem Schlunde, wo sich die Begattungsorgane be-

finden, die durch den Darmcanal verdeckt werden, so dass nur ein kleines

kolbenförmiges Organ rechts hervorragt, welches der Eeimstock (jp) ist.

A
Fig. 110.

A. Aii.sk-ht des Randes eines ziemlich jungen, noch keine Eier besitzenden Mesüstuins

in optischem Schnitt. Objectiv Gundlach IV, Camera lucida. o, Epithelialschicht

mit Wiiu|>erzcllen
; 6, Hautmuskclschicht

;
c, Stäbchen in dqr Längenansicht; t, die-

selben, von oben gesehen; c/, gelbe Pigmentzüge; c, Wasscrgelasscanal
; /, Muskel-

fasern des Parenchyms, ausgebreitet; y, dieselben, henkelartig gefaltet; A, Hautdrüse;

I, Zellen (sich bildende Hautdrüsen (?). ß. Abgclöste Wimperzellen
,

die Flimmer*

haare, die Kerne und die Poren zeigend. Zeiss, Immersion, E.

In der Mittellinie des Schwänzendes sieht man ansehnliche Drüsen (s),

welche eine Art Kiel bilden.

Körperdecken. (A, Fig. 110.) — Beobachtet man an einem

lebenden Thiere die Ränder des durchsichtigen Körpers, so nimmt man

deutlich in optischem Schnitte zwei nahe zusammengeklebte Schichten

wahr, welche sich aber oft an einigen Stellen, infolge der Diffusion

der im Parenchym enthaltenen Flüssigkeit, von einander entfernen.

Die meisten Reagentien heben die äussere Schicht in Gestalt von Blasen

empor. Diese Schicht wird von Wimperzellen gebildet, deren Flimmer-

haare durch eine dickere äussere Cuticularschicht getrennt scheinen,

welche unter sehr starken Vergrösserungen und in der Innenansicht ein
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punktirtes Aussehen darbietet. Abgelöste Wiraperzellen erscheinen

rund, mit deutlichen, ziemlich grossen Kernen; sie zeigen alsdann die

kleinen Poren auf ihrer ganzen Oberfläche, was man leicht constatiren

kann, wenn man sie unter der Einwirkung ihrer Flimmerhaare (J5,

Fig, 110) sich drehen sieht. Bei ihrer Vereinigung nehmen sie polye-

drische Formen an. Hie und da wird diese Schicht, so wie die folgende,

von Stäbchen durchbohrt, welche cylindrische
,
stark lichtbrechende

Körper vorstellen, und die, von oben gesehen sich als runde oder

eiförmige Körner mit sehr deutlichen Umrissen darbieten. Wir wer-

den sehen, dass diese Stäbchen, welche wir als Anlagen von Nessel-

organen betrachten, sich in besondere Zellen bilden. Sie sind in dem

vorderen Theile des Kopfes sehr gehäuft und bieten sich dort mit ihren

hervorstehenden Enden wie eine den vorderen Rand bekleidende

Bürste dar.

Die zweite, innere Schicht, die Ilautmuskelschicht
(.4, Fig. 1 10, 6) wird durch feine, blasse und zusammengeklebte Muskel-

fasern gebildet, die in der Längsrichtung oder kreisförmig verlaufen;

die platten und breiten Längsfasern Anden sich im Innern und sind

einzig in optischer Schnittansicht wahrnehmbar; die runden und feinen

Kreisfasern verbergen sich an dem äusseren Rande in der Epithelial-

Bchicht. Man kann diese Fasern sehr gut unterscheiden, wenn man
ein junges, der Geschlechtsreife nahes Thier wählt, und die Aussen-

schicht an durchsichtigen Stellen untersucht, indem man den Brenn-

punkt so hoch als möglich nimmt. Bisweilen ist es uns gelungen, die

an dem Rande der äusseren Ilautmuskelschicht hervorragenden Kreis-

muskeln wie die Reifen an einem Fässchen zu sehen.

Parenchym. Wir müssen hier bemerken, dass wir weder dem
Mesostora noch irgend einem der untersuchten Strudelwürmer, eine

allgemeine Körperhöhle oder ein Coelora zuerkonuen und dies trotz

der Autorität von von Graff, des Verfassers der bekannten pracht-

vollen Abhandlung über die Turbellarien. Wir sehen
,
auf Schnitten

wie an lebenden Thieren, ein sehr gedrängtes, aber gleichzeitig auch

sehr dehnbares Geflecht von Muskelfasern, von denen die einen vertical

von einer Fläche des Körpers zur anderen gehen, während die übrigen von

dem centralen Theile der Axe gegen die beiden Enden, den Kopf und den

Schwanz, mehr oder weniger weit ausstrahlen; diese Fasern lassen sich

ziemlich gut färben, sind glatt, flach, auf der ganzen Länge gleich

breit und zeigen weder Kerne noch Protoplasmahüllen, theilen sich aber

an ihren Enden in Aeste und feine Zweige. In weit ausgedehnten Körper-

theilen zeigen sich diese Fasern unter wenig bedeutenden Vergrösse-

rungen als längliche sehr schwach angedeutete Streifen (yl, Fig. 110,/),

aber in den mehr zusammengezogenen Körpertheilen sieht man sie

(ebendaselbst, g) wie Schlingen mit divergirenden Schenkeln, die nach

innen gerichtet sind, während der Scheitel der Schlinge sich mit weit
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schärferen Umrissen, an der Oberfläciie darbietet. Diese Anordnung

hat viele Schriftsteller verleitet zu glauben, dass diese Fasern auf sich

selbst zurückkehren. Die Zwischenräume dieser Muskelgeflechte sind

mit einer durchsichtigen, schleimigen Substanz erfüllt, die unter einem

starken Drucke wie bei den Infusorien dififundirt und eiweissartig scheint,

denn sie gerinnt bei der Anwendung aller härtenden Keagentien zu

einer sehr feinkörnigen Masse. Auf den Schnitten sieht man nirgends

Lücken oder Höhlungen, aber immer diese feinkörnige Substanz, welche

wir mit gutem Recht als sarcodisch betrachten dürfen. Die verschie-

denen Organe dringen durch ihr Wuchsen sowie durch den Druck,

welchen die Zusammenziehungen des Körpers auf sie ausüben, in die

Zwischenräume dieses Geflechtes, indem sie die sehr dehnbaren Muskel-

fasern bei Seite schieben. Die Durchdringlichkeit dieses Parenchyms

ist so gross, dass die aus den Sommereiern herauskommenden Embryone

überall durch sie hindurchtreten
,
um an einer beliebigen Stelle auszu-

schlüpfen. Man sieht, wenn man das Thier mit ziemlich starken Ver-

grösserungen beobachtet, dass die Contractionen der Hautmuskelschicht

mehr oder weniger von denjenigen des Parenchymgeflechtes unabhängig

sind; diese zwei Schichten gleiten beständig über einander.

In diesem Parenchym entstehen verschiedene Zellenbildnngen, die

sich nach und nach gegen die Oberfläche hin begeben und dann einen

wesentlichen Bestandtheil der Körperdecken bilden, welchen sie

ursprünglich fremd waren. Wir unterscheiden bei Mesostomum die

folgenden Gebilde:

1. Hautdrüsen Fig. 110, h und i). — Diese einzelligen

Drüsen bilden sich, wie wir glauben, in dem Parenchym in Gestalt

amoebenäbnlicher Zellen mit sehr feinen Fäden, die in wechselnder

Zahl von der Peripherie der Zelle ausgehen, welche sehr wenig körnig

ist und einen hellen granulösen Kern mit einem etwas undeutlichen

Kernkörperchen aufweist. Diese Bildungszellen sind auch unter dem
Namen „Bindegewebszellen“ beschrieben worden. Wir zweifeln nicht

daran, dass diese Zellen in dem Parenchym die gleiche Rolle wie die

noch nicht differenzirten Bildungszellen der embryonalen Gewebe spielen

und zum Aufbaue der verschiedenen Organe dienen, aber wir haben

ihre Verwandlungen nur in Beziehung zu den Hautdrüsen verfolgt.

Man sieht in der That diese Zellen sich abgrenzen, ihre Scheinfüsse

verlieren und im Verhältniss, wie sie sich der Oberfläche nähern,

körnig werden. Hier an der Oberfläche zeigen sie sich endlich (i) in

Form von runden, körnigen Zellen, die einen Kern und ein Kcm-
körperchen besitzen, deren Umrisse etwas verwischt sind, die sich

aber ziemlich lebhaft färben. Gewöhnlich sind diese Zellen paar-

weise vereinigt, aber man trifft sie auch vereinzelt an. Man sieht an

ihnen selten Ausführungsgänge; wir haben aber solche zn verschie-
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denen Malen in Gestalt von hellen, engen Canälen constatirt, welche

(Ä, Fig. 110, A; Qj Fig. 111, a. f. S.) wir bis zur llautmuskelschicht

verfolgen konnten. Diese Gänge enthielten Granulationen und es ist

wahrscheinlich, dass man sie erst im Augenblicke bemerkt, wo die Drüse

sich leert und zu gleicher Zeit damit zerstört wird. Man findet in der

That hie und da in der oberflächlichen Schicht runde Zellen mit ver-

schwommenen, sehr blassen Umrissen. Diese Zellen sind kaum an

einigen Granulationen erkenntlich und scheinen uns in schliesslicher

Zerstörung befindliche Hautdrüsen zu sein.

2. Spinndrüsen (s, Fig. 109; a, Fig. 111). — Diese Drüsen

scheinen nur eine Modification der Hautdrüsen zu sein. Sie sind viel

grösser, häufig ausgobuchtet und fast gelappt; sie weisen viel hellere

Granulationen auf und verengern sich um grössere, stets sehr helle

Ausführungsgänge zu bilden. Die Granulationen des Drüsenkörpers

hingegen haben eher das Aussehen einer zusammengedrehten, schleimig

zähen Substanz. Die Kerne sind sehr sichtbar. Ausserordentlich feine

Fäden gehen von diesen Drüsen aus, welche eine auf der Mittellinie der

Bauchseite des Schwanzes sich binziehende Traube bilden, die sehr gut

sichtbar ist, da hier Stäbchen fast immer fehlen (s, Fig. 109). Diese

Drüsen erstrecken sich noch bis zum Schlundkopfc, aber um sic längs des

Darmcanales sehen zu können, muss man ein Individuum so zerschneiden,

dass durch den Druck die dunkeln Darmzellen entleert werden. Diese

Drüsen sondern einen zähen Schleim ab, mittelst dessen die Mesostomen

sich anhängen und Gewebe spinnen, welche den Netzen der Spinnen

ähnlich sind und hauptsächlich zum Fange von Insectenlarven dienen,

welche nicht so leicht zu bemeistern sind, wie die Wasserflöhe (Daphnia),

mit denen sich die Mesostomen vorzugsweise nähren. Endlich sind

diese Drüsen wohl ausgebildet in jenem Theile des Kopfes, welchen

wir das Mittelfeld (d, Fig. 109) nennen, wo man sie infolge der Durch-

sichtigkeit dieser von den Seitennervonsträngen umgebenen (c,Fig. 109)

Stelle sehr gut untersuchen kann. Sie besitzen hier ein etwas ver-

schiedenes Aussehen, sind nicht in Trauben vereinigt, sondern stehen

einzeln
, erscheinen runder und die fadenförmigen Fortsätze lassen

sich leichter wahrnehmen. Diese Drüsen treten hauptsächlich dann

in Thätigkeit, wenn das Mesostom eine Beute, z. B. einen Wasserfloh

erfasst, der unmittelbar durch den zähen Schleim unbeweglich gemacht

wird und den das Mesostom mit seinem, zu einem Löffel umgeformten

Vordertheil umgreift, um ihn gegen den Mund zu pressen und aus-

zusangen.

3. Gelbes Pigment. — Wir sehen es in zwei verschiedenen

Formen Vorkommen: in Gestalt von vereinzelten Zellen und von

Verzweigungen, welche Gelassen ähnlich sehen. Die Menge dieser

Pigmentstofie wechselt ausserordentlich.
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Fig. in.

Schwänzende des Mesostoms, RUckenfläche. Objectiv IV von G und lach, Cnm. lucid.

Man hat nur einige besondere Theile gezeichnet, um die Figur nicht undeutlich werdcu

zu lassen, au, durchschimmernde Spinndrüsen; 6, Pigmontnetz mit hellen Zellen im

Mittelpunkte c und kleinen Hellräumen d auf den Zweigen; er, hinteres Paar ver-

zweigter Zellen, Ganglienzellen ähnlich
; y, vordere rechte GanglienzcUe (?); g, Haut-

drüse; /(t, Darmzellcn
;

i, Darmhiiut
;

k, helle Zellen ausserhalb des Darmcanales.
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Die gelben Zellen (Fig. 112) kommen in allen Lagen des

Parenchyms vereinzelt vor. Sie sind klein , da die grössten ungefähr

die Hälfte des Durchmessers einer Epithelialzelle besitzen. Wenn sie

genügend ausgebildet sind, zeigen sie eine sehr deutliche Zellwand und

Fig. 112.

Gelbe Zellen, mit heller

im Innern einen hellen, runden Kern, in welchem

man immer einige sehr lichtbrechende runde Bläs*

eben bemerkt. Der hell ockergelbe Zellinhalt ist

körnig und bildet hie und da bedeutendere, aber

unregelmässige Anhäufungen. Man trifft diese

Zellen vorzugsweise im Kopfe, um das Nerven-

system und um die Hoden herum an. Die

Trauben des Hodens sind bisweilen in solchem

Grade von ihnen umhüllt, dass sie auf ihnen ein

zusammenhängendes Epithelium zu bilden scheinen,

w' y«;.. Finige Individuen entbehren dieser Zellen fast

Immersion, /; gezeichnet, während ihres ganzen Lebens, andere hingegen

scheinen damit vollgestopft zu sein und ihre Zahl

wächst reissend schnell mit dem Alter und beim Herannahen des

Todes. Die Jungen besitzen niemals solche Zellen; man sieht sie erst

einige Tage nach der Geburt auftreten.

Die Pigmentverzweigungen (d, Fig. 110, A; b, Fig. Hl;
js:, Fig. 113, a. f. S.) können hauptsächlich im hinteren Theile des

Körpers und vorzugsweise auf der Rückenfläche wahrgenoipmen werden.

Ihre Zeichnung ist ausserordentlich wechselnd und immer verschieden

auf den beiden Körperseiten. Sie bieten infolge ihrer zahlreichen

Zweige und Anastoraosen, sowie infolge ihrer gelben Farbe und ihres

körnigen Inhaltes das Aussehen von Gefässnetzen dar, in welchen die

Blutkügelchen sich zusammengekleht hätten. Bisweilen sieht man
zwei parallele Längsstämine, andere Male einen einzigen Mittelstamin;

in anderen Fällen sind die Verbindungen unterbrochen oder einzig

durch die Zweige hergestellt. Unter stärkeren Vergrösserungen er-

scheinen die Verzweigungen körnig und bieten die gleichen unregel-

mässigen gelben Anhäufungen wie die Zellen dar; man sieht bisweilen

runde Zwischenräume (d, Fig. 111) und in den Vereinigungspiinkten

mehrerer Zweige runde Hellräurae mit einem einzigen Kern (c, Fig. 111),

die sehr deutlich das Bild einer verzweigten und sternförmigen Pig-

mentzellc geben, in deren Mittelpunkt ein heller Kern mit einem Kern-

körpcrchen existirt.

Es ist möglich, dass dies die Bedeutung dieser Verzweigungen ist.

Wir müssen indessen bemerken, dass wir niemals Uebergang-sforinen

von den runden Zellen mit so deutlich bestimmten Umrissen zu den

mit unregelmässigen und unbestimmten Umrissen versehenen Ver-

zweigungen gesehen haben. Vielleicht sind diese Pigmentbildungen

von gleicher Natur wie die gelben Zellen so vieler niederer Thiere,
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nnmlich Schmarotzerpflanzen, deren Keime in die so durchdrin^lichen

Körperdecken der Mesostomen eindringen. Fernere Untersuchungen

werden diese Frage auf-
Fig. 113.

klaren, aber wir müssen

noch erwähnen, dass den so

weichen und oft amoeben-

ähnlichen Zellen, von denen

im Allgemeinen die Gewebe

der Mesostomen gebildet

werden, dass diesen Zellen

gegenüber die Kerne und

festen Wände der gelben

Zellen sich eher als Pflan-

zenzelleu angehörig dar-

stellen.

Figur theihveise nach denjenigen

von Leuckart, Graff und

Schneider und grösstontheils

nach mit der Cnm. luc, angefertig-

ten Skizzen zusamrnengestellt.

Vergrösserung wie in Fig. 109.

Man hat auf der linken .‘^eite das
o

Nervensystem, die Xesselzellen und

die Pigmentverzweigungen, auf

der rechten das Wassergefäss-

system dargcstellt. Die Um-
risse des Darraeanales sind durcl»

eine punktirte Linie angedeutet

;

der Sehlundkopf ist zur Seite ge-

neigt dargestellt, wie ihn die

Thiere ziemlich häutig tragen,

fl, Endbüschel des vorderen Kopf-

nervenstammes
;

i, Bauchrand

des gleichen Stammes. Man sieht

den Ujiiriss des Riiekenrandes

dieses Stammes ein wenig in c;

d, Gehirn mit den beiden

Augen; e, hinterer Seitennervenstamra, auf der rechten Seite .abgeschnitten
;

e', Quer-

commissur
; y, vordere, g, hintere Ganglienzellen (?) ;

/i, Gruppe der im Entstehen

begriffenen Nesselzellen (man hat die Trauben nicht gezeichnet, welche im vor-

deren Kopftheile liegen); i, ausgebildete Nesselzellen; Stäl>chenziige
;
kk, Um-

risse des Darmcanales; /, äussere Oetfnung des Wassergefassvorhofes
;

m, linker

Wassergefässstamm
,
abgeschnitten; n, rechter Wassergelassstamm, Schlingen bildend;

o, vorderer Wiussergefasszweig; />, Zweitheilung dieses Zweiges; f/, innerer aufsteigender

Ast; r, absteigender Ast; hinterer Wussergefässast
;

Zweitheilung dieses Astes;

«, innerer aufsteigender Zweig; r, äusserer aufsteigender Zweig; ?r, zurückgebogener

und absteigender Theil dieses Zweiges; x, Mund des muskulösen Schlundkopfes;

y, Körper dos muskulösen Schlundkopfes; zz, Pigmentverzweigungen.
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4. Die Nesselzellen und die Stäbchen. — Wenn man die

Körperdecken des Mesostoms (Fig. 110, A) untersucht, so bemerkt

man immer eine grosse Menge kleiner lichtbrechender Cylinder, die

sich ein wenig an den beiden Enden zuspitzen und in die ober-

flächlichen Schichten eingepflanzt sind, ja sogar oft mit einem ihrer

Enden über die Wiinperschicht herausragen. Diese Gebilde nennen

wir die Stäbchen. Sie haben eine zur Oberfläche der Körperdecken

senkrechte Richtung; man sieht sie folglich in ihrer ganzen Länge au

den Rändern (c, Fig. 110, A) des Thieres, mehr oder weniger verkürzt

(e\ ebendaselbst) auf der Fläche desselben. Diese Stäbchen sind

homogen, sehr lichtbrechend und knicken nach und nach ira Wasser,

noch schneller in Säuren und Alkalien zusammen, ohne einen weiteren

Bau zu zeigen.

Sie sind anscheinend ohne Ordnung vertheilt. Wenn man indessen

aufmerksam untersucht, so sieht man im Parenchym verzweigte Züge

(i\ Fig. 113), in welchen sich die Stäbchen meistens abwechselnd und

paarweise anordnen. Diese
,
beinahe immer gabelig getheilten Züge

sind an ihren Enden den Hautschichteu genähert und tauchen durch

ihre Stämme, welche oft von linienartigen, mehr oder weniger deut-

lichen Zeichnungen umgeben sind, ein wenig mehr in das Parenchym.

Wenn man diesen Zügen folgt, gelangt man zu Zelltrauben, welche

mittelst dünner werdender Hohlstiele sich in ein beinahe dreieckiges,

seitlich am Kopfe gelegenes Feld zusaramendrängen, das durch den

Ursprung der zwei grossen Nervenstränge und den Rand der Haut

gebildet wird. Hier findet sich der Ursprung der Nesselzellen
(A, I, Fig. 113). Vom Ursprungspunkte aus gehen zwei mehr oder

weniger deutliche Zelltrauben ab: die eine, die wir gezeichnet haben,

wendet sich nach hinten den Körperseiten entlang; die andere, auf

unseren Zeichnungen ausgelassen, um den Anblick der vorderen Nerven-

stränge nicht zu verdecken, folgt diesen letzteren und breitet sich auf

dem vorderen Kopfende aus, dessen Rand so mit Stäbchen und damit

gefüllten Zellen gespickt ist, dass er davon unter dem Mikroskope

dunkel erscheint, während er weisslich ist, wenn man das Thier auf

schwarzem Grunde beobachtet.

Diese Zellen sind zuerst rundlich
,
mit etwas körnigem

,
durch-

sichtigem Protoplasma, das einen klaren Kern enthält, welcher ziemlich

gross ist und ein Kernkörperchen besitzt. Nach und nach verlängern

sie sich, nehmen die Gestalt einer Birne an, während zu gleicher Zeit

die anfangs kurzen Stäbchen im Protoplasma sich differenziren. Voll-

ständig ausgebildet, gleichen diese Zellen (o, Fig. 125) klaren und

durchsichtigen Birnen mit langem Halse und kolbenförmigem Ende,

an welchem man bisweilen noch einen Rest des abgeflachten Ker-

nes sieht, während im Halse und in dem Stengel die Stäbchen der

Länge nach angoorduet sind. Die Hälse und Stengel treiben Fortsätze,

Vogt ti. Yuiig, prakt. vergleich. Anatomie. jy
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welche auch Stäbchen führen und die mit einander anastomosiren

können. Schliesslich wird die helle Zelle resorbirt, sie verschwindet

und es bleiben nur noch die Züge übrig, in welchen die Stäbchen an-

geordnet sind, die immer mehr gegen die Oberfläche sich drängen und

sich häufiger auf der Bauchfläche zeigen.

Wir haben uns nicht von der Existenz von zwei Arten von Nessel-

zellen, die einen klein, mit kurzen Stäbchen, die anderen mit grösseren

Stäbchen, überzeugen können; es schien uns, als seien dies vollständig

die gleichen Zellen, allerdings mehr oder weniger entwickelt. Hingegen

können wir die Beobachtung Schneider’s bestätigen, der längere

Fäden von der Oberfläche hat abgehen sehen. Wir haben in der

That constatiren können, dass lange Zeit unter dem Mikroskope durch

Pig. 114.

Erwachsenes Mesostomum Khrenberyti. Ochirn mit Cam. luc. unter (i und lach IV.

gezeichnet, a, vordere Kopfstäraroe
;

b, hintere Seitenstämmc
;

c, Centralmasse des

Gehirnes; r/, Augen; e, helle Centralzellen; Kand des Darnuanalos mit seinen

Zellen
;

Schlingen der Wassergefässcanälc.

einen massigen, aber zur Fixation genügenden Druck gefangen gehaltene

Individuen von dem Vordertheile des Kopfes lange Fäden oder Bänder

aussandten, welche vollkommen das Aussehen und den Durchmesser der

Stäbchen, aber eine zehnfache Länge hatten. Diese Bänder wickelten sich

bisweilen zu Knäueln auf, ohne Zweifel infolge der Einwirkung des

Wassers; in anderen Fällen blieben sie fast gerade und mau konnte sich

sehr gut überzeugen
,
dass sie ans einem homogenen Stücke und nicht
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aus einer Reihe von hintereinander zusararaengeklebten Stäbchen

zusammengesetzt waren. Wir glaubten auch bisweilen ganz an dem
Ende des Kopfes grosse, ein in ihrem Innern zusammengerolltes Band

enthaltende Zellen zu bemerken, aber es war uns unmöglich, sie

inmitten des Wirrwarres der Stäbchen, welche dieses Ende einschliesst,

zu isoliren.

Wenn wir in diesem Falle die Beobachtungen Schneider’s be-

stätigen konnten, so vermögen wir hingegen nicht mit ihm über die

Bedeutung gewisser Erscheinungen einig zu sein
, welche sehr gut

ungewöhnlich feine, raukenförmig gedrehte Fäden nachahmen und die

man bisweilen an den Rändern zusammengepresster Individuen sieht.

Wir haben Mesostomen gesehen, deren Kopf wie von einem Strahlen-

kränze umgeben schien. Die einen Strahlen waren hell, die anderen

scharf Umrissen, alle parallel und rankenförmig gedreht. Wir glauben

in diesen korkzieherartigen Strahlen eine optische, von dem zähen

Schleim hervorgebrachte Erscheinung zu sehen, welchen die Mesostomen

auf dem Objectträger zurücklassen, wenn sie ihren zusammengepressten

Kopf zurückziehen.

Wir werden von den besonderen Muskeln, Drüsen u. s. w*., welche

sich noch im Parenchym vorfinden, bei Behandlung der Organe

sprechen, an welche sich diese Gebilde anschliessen.

Nervensystem (c, c, /*, Fig. 109, a— c, Fig. 113; Fig. 114). —
Dieses in seinen Ilaupttheilen sehr deutliche System lässt sich nur sehr

schwer in seinen weiteren Einzelheiten verfolgen. Ebenso wenig wie

unseren Vorgängern ist es uns gelungen, ein Reagens zu finden, das

mit Sicherheit die feinen Zweige und Endigungen der Nervenfasern

unterscheiden lassen könnte.

Bei mittlerer Ausdehnung des Thieres sieht man vor dem Schlunde,

beim Beginne des zweiten Fünftels der Länge, das Centralorgan, welches

wir das Gehirn nennen (c, Fig. 109; d, Fig. 113; Fig. 114), ohne

mit dieser kurzen Bezeichnung die geringste Analogie mit dem Gehirn

der W’irbelthiere nndeuten zu wollen. Es ist näher an der Rücken-

fiäcbe gelegen, füllt aber, wie Schnitte zeigen, den Raum zwischen den

Ilautschichten der Rücken- und der Bauchfläche fast vollständig aus.

Es wird unmittelbar an zwei schwarzen Pigmentflecken erkannt, die

symmetrisch auf die Rückenfläche gestellt sind und die wir die Augen
nennen wollen fd, Fig. 114).

Das Gehirn hat die Gestalt eines queren Vierecks. Eine mediane,

besonders auf seiner hinteren Fläche sichtbare Längsfurche und seichte

Einkerbungen deuten seine Entstehung aus zwei symmetrischen, in der

Mitte verschmolzenen Ilälften an. Es wird von hellen, ein wenig gelb-

lichen, länglichen Ganglienzellen gebildet, deren grosser Durchmesser

eine (juere Richtung hat. Diese Zellen besitzen einen runden deutlichen

Kern und ein kleines Kernkörperchen. Wir haben die Gegenwart
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feiner Fäserchen, welche sich davon ablösen sollten, nur an den grossen

Zellen, von denen wir sogleich sprechen wollen, constatiren können.

Die Zellen sind in den Rindenschichten des Gehirnes angehäuft,

während die Mitte von einer feinkörnigen Substanz ohne erkennbaren

feineren Bau eingenommen wird. Man trifft ausserdem Zellen in den

grossen Nervenstämmen hier und da zwischen den Nervenfasern. Gegen

den Verwachsungspunkt der beiden Gehirnhälften sieht man auf der

den Augen entgegengesetzten Fläche zwei grössere, hellere, in der

Längsrichtung verlängerte Zellen, welche schon II allez nachgewiesen

hat. Dies sind die einzigen Zellen, an welchen wir, mit der Immer-

sion E von Zeiss, verzweigte, von den zwei entgegengesetzten Polen

der Zelle ausgehende Fortsätze (u, Fig. 115) haben beobachten können.

Vom Gehirn gehen zwei Paare seitlicher Nervenstämme aus; ein

vorderes, das sich gegen den Vordertheil des Kopfes begiebt, und ein

hinteres Paar, das längs des Darmcanales gegen den Schwanz hinläuft.

Obwohl diese Stämme sehr deutlich sind, lassen

sie sich doch schwierig verfolgen, weil die hin-

teren von den Geschlechtsorganen, die vorderen

von Nesselstreifen und von in gleicher Richtung

verlaufenden Muskeln bedeckt werden.

Wie dem auch sei, so steigt der vordere

Stamm (e, Fig. 109; «c, Fig. 113; a, Fig. 116)

gegen den Vordertheil hinauf, in dem er eine

zierliche Curve beschreibt, mittelst welcher er

mit demjenigen der entgegengesetzten Seite das

Mittelfeld des Kopfes {d, Fig. 109) umzieht.

Er giebt während seines Verlaufes zahlreiche

Zweige ab, die sich zu den Rändern begeben

und endet mit einem Büschel sehr feiner Fäden

am vorderen Rande des Kopfes (a, Fig. 113).

Einige dieser Fasern gehen selbst über die Mittel-

linie hinaus, so dass hier eine beschränkte

Kreuzung der von den beiden Seiten herkom-

menden Fasern sich bildet.

V. Graff nimmt an, dieser Nerveustamm

theile sich in zwei Aeste: einen äusseren, der

die Seitenzweige zu den Rändern des Kopfes

liefern soll, und einen inneren, der sich als

Büschel am Ende des Kopfes endigen würde, nicht ohne einen Zweig
geliefert zu haben, der sich auf die entgegengesetzte Seite begeben

und mit dem entsprechenden Zweige der anderen Seite ein wahres

Chiasma bilden sollte. Er gab davon eine Zeichnung, welche dieses

Chiasma ziemlich vom Rande entfernt darstellt. Später erkannte er

zwar, dass es hart am Rande gelegen sei, hielt aber dennoch von

Fig. 115.

Centruitheil des Gehirnes

eines jungen Mesostoms,

unter Immersion E von

Zeiss mit Cum. luc. ge-

zeichnet. a, helle Contral-

zellcn mit Verzweigungen

;

6y gewöhnliche Ganglien-

zellen; c, Fasern des

Kopfnervenstammes.
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Neuem die Existenz dieses Chiasmas aufrecht. Es ist dies offenbar

die Kreuzung, von der wir soeben sprachen. Wir haben uns auch

nicht von der Gegenwart der beiden Aeste, des äusseren und des

inneren, überzeugen können. Das Kopfende des Mesostoms ist sehr

abgeflacht und das Thier rollt es gern etwas ein, um damit eine Art Löffel

zu bilden. Die Fasern des Nerven würden auf einem Schnitte eine in

der Querrichtung abgeplattete Gestalt darbieten; der Stamm zeigt in

der Ansicht von oben oder unten seine Kante und wir glauben, dass

die Deutung v. Gr aff ’s sich auf diese Ansichten bezieht, die wir

gezeichnet haben (Fig. 109 und 113), wo der darunterliegende Rand

des Nerven sich fast als ein getrennter Ast darbietet.

Die hinteren Seitenstämme (e, Fig. 113) lassen sich bis zum
letzten Drittel des Körjiers verfolgen. Sie sind dünner als die

vorderen Stämme und man kann, obwohl mit Mühe, Zweige sehen,

die sie von Zeit zu Zeit abgeben. Unmittelbar hinter dem Schlund-

kopfe findet sich nach Schneider und v. Graff eine Quercommissur

(e', Fig. 113), welche die beiden Stämme verbindet und so mit dem Ge-

hirne einen Schlundring vervollständigt. Wir gestehen, dass wir nicht

mit Gewissheit diese Commissur am lebenden Thiere haben nachweisen

können, da der Darmcanal und die Fortpflanzungsorgane vollständig die

Gegend verdecken, wo sie sich vorfinden soll. Wir haben junge Thiere,

bei welchen die Fortpflanzungsorganc im Begriffe waren, sich zu bilden,

einem längeren Fasten unterworfen, so dass dadurch der Darmcanal auf

eine einfache Schicht durchsichtiger Zellen reducirt wurde, aber trotz

dieses Verfahrens sind unsere Versuche unfruchtbar geblieben. Hori-

zontalschnitte haben uns jedoch Spuren dieser Commissur wahniehmen

lassen, so dass wir nicht zögern, ihre Existenz zuzugeben.

An jungen Individuen haben wir im Schwanztheile des Thieres

hinter dem Darmcanale zwei Paare symmetrisch gestellter Zellen

(/,f7, Fig. 113) beobachtet, welche ganz wie sehr blasse multipolare

Nervenzellen aussahen, durchsichtige, aber sehr deutliche Kerne und

Keniköq)orchen und sehr feine Verzweigungen besassen, welche

man eine ziemliche Strecke weit verfolgen konnte. Es ist uns iiidessen

nicht gelungen, die Endigung dieser feinen Verzweigungen in Fasern

des Seitennerven nachzuweisen. Die vier Zellen lagen auf der

Rückenfläche und sie unterschieden sich ebenso gut von den an der

Bauchfläche gelegenen Spiundrüsen, wie von den Pigmentverzwei-

gungen und anderen Zellbildungen. Histologisch können wir sie nicht

von multipolaren Nervenzellen unterscheiden; da wir aber für sie keine

andere Beziehungen haben finden können
, machen wir künftige Beob-

achter auf sie aufmerksam. Wir haben diese Zellen bei erwachsenen

Individuen nicht unterscheiden können, da bei diesen die Pigment-

verzweigungen, die Nesselzellen, die Spinn- und Hautdrüsen in dieser

Gegend des Körpers zu zahlreich sind.
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Verdanungssystem. — Wir uutcrßcheiden an diesem System

zwei Uaupttheile: den Darmcanal und den Schlundkopf.

Sprechen wir zuerst vom Darmcanal. Er stellt in seiner Ge-

sammtheit ein gerades Rohr dar, das an seinen beiden Enden, vorn

etwas hinter dem Gehirn, hinten etwas vom Schwanzende entfernt,

blind geschlossen ist und sich bei dem lebenden Thiere als ein bräun-

lich gelb gefärbter Mittelstreifen abzeichnet; unter dem Mikroskope

(Fig. 109) erscheint er dunkel und unter schwachen Vergrösserungcn

gekörnt. Der kreisrunde Schlundkopf (o, Fig. 109) liegt etwa am
Ende des ersten Drittels seiner Länge; man kann demnach einen

präpharyngealen (/, Fig. 109) und einen postpharyngealen Theil des

Darmrohres (r) unterscheiden; letzterer ist viel länger als der erstere,

beide besitzen aber überall die gleiche Structur. Wenn man ein Indi-

viduum lange fasten lässt, kann man leicht sehen (/, Fig. 114), dass

der Darmcanal von einer sehr feinen äusseren Haut gebildet wird,

deren Doppelränder sich nur unter sehr starken Vergrösserungcn wahr-

nehmen lassen. Diese Haut wird im Innern von einer einfachen

Schicht kleiner, blasser, runder Zellen ausgekleidet, von denen jede

einen kleinen runden Kern mit sehr scharf umrissencn Rändern besitzt,

der einem kleinen Fetttröpfchen gleicht. Osmiumsäure färbt diesen

Kern augenblicklich schwarz.

Das Aussehen ändert sich, sobald das Thier gut genährt wird.

Es verschlingt grosse Bissen; wir haben oft in dem Darmcanal von

Mesostompn, welche vor Kurzem eine Daphnia ausgesogen hatten, den

vollständigen Darm des Opfers, sehr erkenntlich an seiner Gestalt, im

Innern der Darmhöhle eingeschlossen gesehen. Die Zellen (/j, Fig. 111)

schwellen in ausserordentlicher Weise an; ihr Protoplasma wird körnig

und füllt sich mit Fetttröpfchen
;
ihre Gestalt verlängert sich meistens;

sie werden sogar amöbenähnlich und bewegen sich langsam
,
indem sie

Fortsätze treiben; der Kern wird dunkel und statt einer einzigen

Schicht von Zellen sieht man deren mehrere auf einander gehäuft. Man
bemerkt dann zu gleicher Zeit ausserhalb der Grenzmembran kleine

blasse durchsichtige Zellen mit hellem Kern, die an die Membran
(k, Fig. 111) geklebt sind und in diese hincinzutreten scheinen. Die

Darmhöhle füllt sich gleichzeitig mit dunkeln Körnern
,
die oft in Ge-

stalt von Rosetten
,
welche krystallähnlichen Concretionen gleichen,

zusammengeklebt sind. Dies sind offenbar die Rückstände der Ver-

dauung, denn das Thier stösst sie meistens durch den Mund aus. Die

Darmhaut scheint zugleich dicker (i, Fig. 111), wie angeschwollen und
erweicht zu sein

;
es wäre also wohl möglich, dass die erwähnten hellen

Zellen Ersatzelemente wären. Der Darm bietet in diesen Fällen

meistens Aufgedunsenheiten und warzige Erhöhungen dar, wie wir

solche abgebildct haben (Fig. 109).

Wenn der Bau des Darmcanals sehr einfach ist, so ist derjenige
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des Schlundkopfes dagegen ziemlich verwickelt und, um ihn deut-

lich zu erkennen, muss man, ausser den Untersuchungen am lebenden

Thiere, noch Schnitte an den gehärteten und gefärbten Theilen zu Hülfe

nehmen.

Man sieht den Schlundkopf schon mit der Lupe als ein kleines,

die ganze Breite des Darmcanals einnehmendes Rad. Unter schwachen

Vergrösserungen sieht man ihn gewöhnlich ebenso (o, Fig. 109). Aber

sehr oft auch trägt ihn das Thier auf die Seite geneigt (7,x,y,Fig. 113),

und wenn es gelingt, das Thier in diesem Augenblicke unter dem Mikro-

Fig. 116 .

Der Schluiulkopf uml zagehörige Thcile eines Mcsostoras, das lange gefastet hatte, von

der Rückseite gesehen, 0 und lach IV, Cam. luc. n, Sack dos .Schlundvorhofes

;

h VorhofMuund mit sehr deutlichen Wimpevhaaren besetzt
;

c, strahl.ge und Kre.s-

muskeln desselben; */, grosse Wassergefässcanäle ,
die durch die innere Spalte « in den

Vorhof münden
; /, Schlinge des rechten grossen Wassergcfässcanales ; g, /eilen, welche

<lie Wand der Wassargcfiiascanale ausaen Wklcidea; A, oberHacKlichar kleiner Waa.er-

eefasnianal, auf dem Vorliofe verlaufend; i, Art mit einer Wimrerflamme im Innern;

t, eigene Umhüllungshaut des Schlmidkopfe. ; /,
Znischenschicht ;

m, .quatorialc

Muskelschicht; «, luserlinnen der stral.ligen Muskeln; o, innere hreismuskein
; p,

Speiserolirenmund des Srhlnndkopfes; ,,
Schlundkn,.fdrüsen ;

r, limnss der bpeisernhre.

1, Gitter der SpeiserölirenwSndc ; (, Gruppe von Speiclieldrusen
;

ii, Ausluhrungscanalc

dieser Drüsen, die sich am Munde der Sclilundkopfcnge öffnen, diese (.ange sind links

ilurrhschnittcn.

skope festzubannen, wird man leichter die verschiedenen Theilo ent-

wirren können, welche das Organ bilden, was um so besser gelingt,

als diese Theile sehr zusammenziehbar und mehr oder weniger unab-
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hängig in iliren Bewegungen sind. In diesem Falle der Neigung

besitzt der Schlundkopf die Gestalt eines kleinen Fässchens, das in

verticalcr Richtung verlängert ist und auf der Bauchseite von einer

sehr durchsichtigen Haube überragt wird, in welcher die grossen

Wassergefässstämme (7, Fig. 113) zusammenmünden. Die Eingangs-

Öffnungen zur Wassergelasshaube und zum Fässchen finden sich immer
auf der Bauchseite; wenn das Mesostom eine Beute ergreift, umfasst

es sie in der Art, dass sie gegen diese Oeffnungen gedrückt wird.

Um die Figuren nicht allzusehr zu vermehren, geben wir hier nur

eine einzige Zeichnung wieder, welche nach einem Individuum aufge-

nonimen wurde, das nach einer langen Fastenzeit noch nicht seine

Geschlechtsreife erreicht hatte. Diese Vorsicht ist immer dann anzu-

rathen, wenn es sich um Untersuchungen handelt, bei welchen die

Undurchsichtigkeit des Darmes die mikroskopische Beobachtung hin-

dern kann. Unsere Zeichnung (Fig. 116) stellt den Schlund von der

Rückenseite unter dem Objectiv IV von Gundlach gesehen dar. Die

Objecte befinden sich demnach in verschiedenen Höhenlagen, welche das

Mikroskop allmählich beim Herunterstellen des Brennpunktes enthüllt.

Der Befestigungspunkt der Speiseröhre (r) nimmt die obere Höhenlage

ein; der Mund der Schlnndenge (p) liegt in der Mittelebene und der

Schlundvorhof (a) mit seinem Munde (b) findet sich darunter. Um das

Verständniss zu erleichtern, haben wir einen schematischen Durchschnitt

(Fig. 117) beigefügt, der in der Richtung der Mittelaxe des Schlundes

geführt wurde und den wir auf die gleiche Weise wie die Zeichnung

orientirt haben, den Vorhof oder die Bauchtheile nach oben, den Darm
oder die Rückenseite nach unten.

Wir unterscheiden an dem Schlundkopfe drei wesentliche Theile:

den Vorhof, den muskulösen Schlundkopf und die Speiseröhre, welche

diesen letzteren mit der Bauchwand des Darmes verbindet.

Der Schlundvorhof (a, Fig. 116; e, Fig. 117) ist ein breiter

Sack mit sehr dünnen und ausdehnbaren Wänden, der sich auf der

Mittellinie mittelst des Vorhofinundes öffnet (b, Fig. 116; «, Fig. 117).

Man sieht diesen Mund sich abwechselungsweise ohne Unterlass ver-

engen und öffnen, den Vorhof, dessen Wände auf einem weiten Um-
kreise am muskulösen Schlunde befestigt sind, anschwellen und all-

mählich sich abflachen. Der Vorhofsmund öffnet sich übermässig, wenn

das Thier eine Beute verschlingt; der ganze Vorhof zieht sich über die

Beute, um sie zum grössten Theile zu umhüllen. Die ausserordentlich

durchsichtigen Wände weisen eine an sich ziemlich einfache Structurauf.

Das Flimmerepithelium der Körperdecken biegt sich nach innen auf

die Ränder der kreisrunden Lippe (c, Fig. 116; b, Fig. 117) und die

Wimperhaare verlängern sich hier beträchtlich
;

daher sieht man

sogar unter schwachen Vergrösserungen eine sehr ausgesprochene

Wimperbewegung an den Rändern dieser Oeffnung. Dieses Epithelium
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setzt sich, zwar mit viel feineren und kürzeren Flimnierhaaren
,
auf

die ganztr Innenfläche des Vorhofes und von da aus auf alle Ober-

flächen der Innenhühlungen des muskulösen ‘Schlundes fort; es ist

bedeutender an den Mundöffnungen und Mündungen
,
viel zarter auf

den Erweiterungen. Es endet plötzlich an dem Speiscröhrenmunde

(P, Fig. 116; Fig. 117) und setzt sich auf die Speiseröhre selbst

nicht fort.

üie Wände des Vorhofes weisen in ihrer wenig bedeutenden Dicke

einige Muskelfasern auf, welche von einer Fläche zur anderen hindurch-

Schcmatisrher Durchschnitt ilos Schlundkopfcs vom Mesostoin. «, Vorhofnniinl auf

der DauchHäi'he; fc, kreisrunde Lippe dieses Mundes, die mit Wimperepithcl besetzt

i»t, das sich in das Kpitliel c der Körperdcckeii fortsetzl
;

d grosser Wassergefäss-

canal, »ich i>ei / in den Vorhof ölTnend
;

c, Wand des Vorhofes; Vorhofshölile

;

ff,
Schlundkopfenge; h, Centralhöhle des Schlundkopfes; i, sein Speiserohrenmund

;

k, strahlige Muskeln des Schlundkopfes; /, seine äussere Hülle; m, äussere äquatoriale

Muskeln, m' innere ä(|uatoriale Muskeln; «, Schlundkopfdrüsen; o, innere Längs-

muskeln; p, Kliinmcrepithel des Schlundkopfcs; fj, Wand der Speiseröhre; r, Aus-

tührungscanäle der Speicheldrüsen; s, Darmopithel
;

t, Darmhöhle; m, Wimperejiithel

der Uückenfläche des Körpers.

gehen; aber ihre Uauptmasse wird von strahligen und Kreisfasern

gebildet, welche den Mund als Mittelpunkt nehmen und sich vorzüg-

lich um den Mund herum zeigen
,
wo die letzteren einen wahren

Schliessmuskel bilden, während die ersteren sich als ein Kranz von

auseinandergehenden Strahlen (c, Fig. 116) zeigen; auf Schnitten

scheint diese Lippe ein wenig verdickt (h, Fig. 117).
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Ausserhalb des verdickten Scbliessrauskels finden sich zu beiden

Seiten und symmetrisch gestellt die Mündungen (e, Fig. 116;/, Fig. 117)

der beiden grossen Wassergefiisscanäle. Diese öffnen sich niemals

direct in den Mund, wie die Zoologen nach Leuckart es annehmen;

die beiden Oeffungen in Gestalt halbmondförmiger Spalten befinden sich

immer ausserhalb des Schliessmuskels im Innern, und ein kleiner Vor-

sprung vereinigt hinten diese Spalten.

Trotz ihrer geringen Dicke kann man in den Vorhofswandungen

bei günstigen Stellungen noch feine Wassergefässcanülo constatiren,

welche unmittelbar unter dem Epithel gelegen sind. Wir haben einen

solchen Canal (/<, Fig. 116) gezeichnet, von welchem ein Seitenast (?)

eine Wimperflamme in seinem Innern trug.

Der muskulöse Schlundkopf erscheint unter schwachen Ver-

grösserungen und von oben gesehen (o, Fig. 109) als eine zierliche

kreisrunde, von einer centralen Oeffnung durchbohrte Rosette. Aber

wenn man ihn geneigt sieht und das an ruhig und ohne Druck in

einem Uhrglase schwimmenden Individuen, so nimmt man ihn deut-

lich (<7, Fig. 113) in Gestalt eines Fässchens mit etwas verlängerter

Axe wahr. Die Gestalt einer Tonne, die breiter als lang ist, nimmt

er nur infolge seiner sehr beträchtlichen Zusaramenziehungen an. Die

Anordnung der Muskel- und Drüsenmassen, welche den Schlundkopf

bilden, ist der Art, dass man in der inneren Höhle zwei Hauptabthei-

lungen unterscheiden kann; eine beträchtliche Schlundenge (g, Fig. 117),

welche durch gewaltsame Zusainmenziehungen ihre beiden Oeffnungen

unabhängig von einander schliessen und öffnen kann, sowohl die auf

die Vorhofsseite gedrehte als die andere entgegengesetzte, welche in

eine weite Schlundkopf höhle führt (/?, Fig. 117), die ihrerseits durch

eine engere Oeffnung, den Schlundmund, ausmündet, welche sich auch

vollständig schliessen kann (j), Fig. 116; f, Fig. 117).

Der muskulöse Schlundkopf wird auf der Aussenseite von einer

dünnen strukturlosen Haut (/, Fig. 117) umgeben, welche ihm grössten-

theils seine Gestalt verleiht. Innerhalb dieser Schicht finden sich

feine um das Fässchen herumgehende Muskelfasern: es sind dies

die äquatorialen Muskeln (m, Fig. 117), welche sich auf Schnitten

als eine dunkle Punktzeichnung darstellen, weil sie quer durchschnitten

sind. Da die äussere Hülle in den einzig von dem Epithelium aus-

gekleideten flöhlen fehlt, so zeigen sich diese äquatorialen Fasern

(m\ Fig. 117) unmittelbar unter dem Epithelium dieser Höhlen.

Die Hauptmasse des Organs wird von strahligcn Fasern gebildet,

welche vorzüglich an der Schlundenge sehr mächtig sind (Ä:, Fig. 117),

sich überall an der Peripherie an einer bindegewebigen Zwischenschicht

mittelst einer Art Bogen (n, Fig. 116) befestigen und sich gegen die

Innenhöhlen hin verlängern. Diese weisen eine dicke Schicht von

Längsmuskelfasern (o, Fig. 117) auf, welche in der Ansicht von oben
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das Aussehen von die Mündungen umgebenden Schliessmuskeln an-

nebmen (o, Fig. 116).

Die Käunie zwischen den strahligen Fasern sind mit einem sehr

dichten, aber durchsichtigen Parenchym und ausserdem mit körnigen,

ein wenig gelblichen Massen ausgefüllt, welche wir die Schlund-
drüsen nennen (^r, Fig. 116; n, Fig. 117). Es sind hauptsächlich

diese Drüsen, welche dem Schlunde infolge ihrer strahligen Anordnung

das rosettenartige Aussehen verleihen
,

von

welchem wir gesprochen haben. Ursprünglich

sind es Zellen mit einem gekörnten gelblichen

Inhalt, der einen deutlichen, mit einem Kern-

körperchen versehenen Kern aufweist
;

aber

diese Zellen werden bimförmig, bilden sich

einen Ausführungscanal, iliessen ohne Zweifel

zusammen und bieten sich am Ende als Trau-

bendrüsen dar, deren Ausführungscanäle sich

vorzugsweise gegen die hintere Oeffnung der

Schlundenge wenden, um hier in die Schlund-

höhle auszumünden.

An den Kändern des Scblundmundcs be-

festigt sich ein schwierig zu untersuchender

Theil, den man die Speiseröhre genannt

hat (r, Fig. 116; Fig. 117). In der ge-

wöhnlichen Stellung hat diese Speiseröhre die

Gestalt eines sehr abgeflachten und erweiterten

Trichters; sie verbindet sich mit dem Darm
durch eine runde Oeffnung, die ungefähr die

Hälfte des Durchmessers des Schlundkopfes

besitzt. V. G raff hat diesen Theil als eine gerade Röhre dargestellt,

auf deren Wänden ein ausserordentlich regelmässiges Gitter von Muskel-

fasern, die rechteckige Maschen bilden, Vorkommen sollte. Wir können

uns dieser Meinung nicht anschliessen. Man kann in gewissen Stellungen

und von der Rückenseite her dieses Gitter, so wie wir es abgebildet

haben (s, Fig. 116), sehr gut wahrnehmen. Aber wenn man es

unter stärkeren Vergrösseriingen untersucht (Fig. 118), zeigt sich

dieses Gitter eher aus dicken, vorspringenden Falten zusammen-

gesetzt, von denen die hauptsächlichsten (a), in Uebereinstimmung

mit der Gestalt eines gedrückten Kegels, welche das Organ besitzt,

strahlig angeordnet sind. Das Organ befestigt sich am Darme
mittelst seiner breiten Basis. Von diesen Ilauptstrahlen gehen unregel-

mässige Querfalten aus, von denen die einen den benachbarten Strahl

erreichen und so Maschen zeichnen, während die anderen sich ver-

flachend endigen. Wir haben vergeblich uns von der Muskelnatur

dieser Bildungen zu überzeugen gesucht und wir behaupten, dass die

Fig. 118.

O. CL-

I)as Gittorwerk der Speise-

röhre des Mesostoms.

G und Inch V', Cain. luo.

Man sieht die strahligen

Hauptrippen a mit den

Nehenbälkcheu.
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Speiseröhre nichts Anderes ist, als die verdickte und gefaltete Fort-

setzung der Umhüllungshaat des Schlundkopfes, die sich wie ein offener

elastischer Kegel allen Ausdehnungen, welche der Durchgang der oft

umfangreichen Nahrungsmittel verlangt, anschmiegen kann.

Mit ihrer erweiterten Basis verbindet sich die Speiseröhre mit

dem Darme, welcher somit in seiner Bauchwand und auf der Mittel-

linie von einer beträchtlichen runden Oeffnung durchlöchert wird, die

der Axe der Schlundkopfhöhlen entspricht.

Als Nebenbildungen haben wir noch die Speicheldrüsen
(t, Fig. 116) zu erwähnen. Wir haben in der Figur nur einen Theil

der beträchtlichen Drüsentraube der rechten Seite abgebildet. Diese

Drüsen bilden in der That neben dem Schlundkopfe zwei seitliche Trau-

ben, die sich noch bis gegen die Büschel der Nesselzellen hin erstrecken,

mit welchen man sie in gewissen Fällen fast verwechseln könnte. Sie

sind auf der Rückenfläche über den Geschlechtsorganen gelegen und

werden von einzelligen bimförmigen Drüsen gebildet, die ein körniges

Protoplasma haben, das in den Ausführungscanal hinuntersteigt und

einen hellen Kern und blassen Kernkörper aufweisen. Die Ausführungs-

canäle bilden ein Bündel, in welchem jeder Canal isolirt bleibt, und

begeben sich zum Schluudkopfo («, Fig. 116; r, Fig. 117), wo man die

Speicheldrüsen bis zum Speiseröhrenmunde verfolgen kann, in dessen

Höhle sie sich öffnen. Sie sind als Muskeln beschrieben worden, aber

heutzutage ist man allgemein damit einverstanden, sie als einzellige

Drüsen anzusehen.

Wassergefässsy stem. — Wir haben dieses System auf der

rechten Seite der Fig. 113 in seiner Gesammtheit dargestellt, indem

wir eine von Leuckart gegebene Figur zum Vorbild nahmen. Es
wird von vollkommen klaren Canälen gebildet, deren Durchmesser in

der ganzen Länge der Ilauptstämme wenig wechselt, die niemals Aus-

weitungen zeigen, aber oft gewunden und wie Schlingen zusammen-
gekuäuelt sind und durch die Contractionen der Parenchymmuskeln hin

und her geworfen werden. Die Wände dieser Canäle werden («, Fig. 119)

von einer sehr dünnen, vollkommen homogenen Haut gebildet, die

an ihrer Innenfläche sehr glatt ist, aber aussen von einer körnigen

Zellgewebeschicht umgeben wird, die von Zeit zu Zeit kleine An-

schwellungen zeigt (6, Fig. 119). Man sieht bisweilen in den Einbie-

gungen der Schlingen diese granulöse Substanz in grösserer Anhäufung

(^, Fig. 116) und kann sich alsdann mit Iramersionslinsen überzeugen,

dass es körnige Zellen mit wenig deutlichen Kernen sind, welche sich

offenbar in der Länge ausziehen und so dem Canale eine Nebenhülle

bilden. Sogar in den Capillarnetzen sieht man noch dieses Gewebe in

Gestalt von warzenförmigen Körnerzügen aussen den Wänden entlang

(Fig. 119). Wir werden weiter unten von anderen auf die Wimper-

erscheinungen bezüglichen Structurcigenheiten sprechen.
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Wir haben, als wir vom Schlundvorbofc sprachen (abgebildet in

Fig. 116 und 117), die Art und Weise beschrieben, in welcher die beiden

grossen WassergefUssstämme («, Fig. 113) an dem Vorbofsmunde ihre

Entstehung nehmen. Diese Stämme begeben sich in gerader Linie über

den Schlundkopf hinaus und jeder beschreibt seinerseits eine oder zwei

Schlingen, indem er ein wenig gegen die Bauchfläche hinuntertaucht.

Die Schlinge rechts geht immer entweder über die Spitze des Keim-

stockes hinweg oder in seiner Nähe vorbei und es sind diese Schlingen,

die man zu beiden Seiten des Schlundkopfes mit der grössten Deutlich-

keit wabrnimmt. Bei der Darrainsertion des Schlundkopfes angekom-

men, theilt sich jeder Stamm in zwei Aeste, einen aufsteigenden

(o, Fig. 113), der gegen das Gehirn hin aufsteigt, und einen absteigen-

den oder hinteren Ast (s), der sich schlängelnd ungefähr dem Rande des

Darmes folgt. Der vordere aufsteigende Ast stellt sich oft so nahe an

das Gehirn gegen die Mittellinie zu (<7, Fig. 114), dass er dabei mit

demjenigen der entgegengesetzten Seite zusamraentrifft, wie wir es

abgebildet haben. Vor dem Gehirn angelangt, theilt sich der Ast und

liefert einen inneren aufsteigenden Zweig (g, Fig. 113), der längs des

Nerven verläuft, und einen rücklaufenden Zweig (r), den man bis gegen

den Schlundkopf hin verfolgen kann. Der absteigende Ast geht zuerst

längs des Darmes bin, wendet sich an dem Endo desselben wieder

zurück und theilt sich in zwei aufsteigende Zweige. Der kleinste

dieser Zweige, der innere (m), steigt bis zur Nähe der Begattungsorgane

herauf und löst sich hier in Netze auf. Der äussere mächtigere Zweig

(f) biegt sich hier zurück und steigt längs der Leibesränder wieder

bis gegen den Schwanz («6’) hinab.

Von der Zweitheilung des Ilauptstamraes an liefern alle Zweige

des Wassergefiisssystomes feine und zahlreiche Aestchen, welche eine

Art Capillarnetz mit sehr losen Maschen bilden. Alle diese Zweige

und Aestchen weisen in ihrem Verlaufe von Abstand zu Abstand

Flimmergeissein auf. Um mit grösserer Leichtigkeit diese feinen

Aestchen finden zu können, muss man mit 200- bis 300 maligen Ver-

grösserungen die durchsichtigen Stellen des Thieres aufsuchen, indem

man den Brennpunkt sehr hoch stellt. Die Flimraerbewegung fehlt

zwar nicht an den in das Parenchym tauchenden Zweigen
, lässt sich

aber leichter an der Oberfläche, vorzüglich auf der Rückenfläche beob-

achten. Wir rathen den Anfängern, auf dem unter dem Coinpres-

sorium fixirten Thiere eine dieser durchsichtigen Stellen heraus-

zusnehen , den Focus so zu stellen, dass man gerade genau die

Oberfläche sieht, dann den Focus langsam mit der Mikroineter-

schraube niedriger zu stellen, indem man aufmerksam das Feld bei jedem

halben Schraubengang beobachtet. Wenn man nun eine Flimmerstelle

gut eingestellt hat, so bedient man sich starker Immersionslinsen, um
die Einzelheiten der Structur zu untersuchen, welche trotz aller An-
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strengnngeQ Doch immer ziemlich verborgen bleiben. Nur die Unter-

suchung gut erhaltener lebender und nicht zusammengedrückter Thiero

kann zu Resultaten führen; man wird vergebens auf Präparaten oder

auf Schnitten suchen; jede Spur des Wassergefasssystemcs ist darauf

immer vollständig verschwunden.

Nach unserer Ansicht giebt es zwei Arten von Wimperorganen: im

Innern der Maschencanäle und auf ihren Aesten. Wir haben in der

Figur 119 eine Darstellung der ersten Art gegeben, die unter der Immer-

sion E von Z e i s 8 gezeichnet wurde. Eine körnige Substanz (c) bildet

im Innern des Canales ein durchbohrtes Polster, welches dessen Lumen
beinahe ganz ausfüllt, ein kleines Canälchen in der Mitte ausgenommen.

Auf den Rändern dieser centralen Oeffnung stehen zwei sehr lange

Geissein, die mit einem Theile ihres Verlaufes am Polster selbst befestigt

Fig. 119. Fig, 120.

Fig. 119. — Capillarer Wassergefässcanal, ein Wimperorgan enth.ilten»!
;
Immersion E

von Zeiss. a, homogene Eigenwand; b, äussere Zellhüllc; c, inneres Flimmerpolster;

<1, Flimmcrgeisseln
;

e, Canallumcn.

Fig. 120. — Masche von mit Wiinpcrflummen versehenen WasKergefässcanälen des Me-

sostoms, eine bei einem Jungen Individuum in der Uildung begrilTene HodentrauW

umgebend. Verick, Obj. 7, Cam. luc. a, a, a, Canal der Masche; b, Innere Wimper-

geissel; c, d, c, Wimperknospen; c, Blindeanal in seiner ganzen Länge; </, beinahe

von oben gesehen; e, zu drei Vierteln gesehen.

scheinen und den Eindruck eines wellenförmig sich bewegenden Randes

des Polsters hervorbringen. Wenn man diese Bildung so betrachtet, dass

die zwei Gcisseln sich decken, glaubt man nur eine einzige zu sehen,

welche mit in einer am Befestigungspunkte verdickten Basis endet.

Ausser diesen inneren Geissein findet sich noch eine ziemlich grosse

Anzahl von Wimperknöpfen vor, welche auf geraden, blindgeendeten

Canälchen stehen
,

die mit kleinen scheibenförmigen Anschwellungen

endigen. In der Mitte des Endknopfes ist die zwiebelartige Wurzel

der Geissei befestigt, welche gewöhnlich die ganze Länge des seitlichen

Blindsuckes ausfüllt (Fig. 120). Wir gestehen, dass wir uns nicht
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genau darüber haben Rechenschaft geben können, ob diese scheiben-

förmigen Knöpfe, wie Francotte und Fraipont wollen, durch seit-

liche Oeffnungen durchbohrt, oder ob sie ganz sind, wie Pintner
behauptet. Unsere Beobachtungen würden eher für die erstere An-

sicht sprechen, denn diese kleinen Knospen boten oft ein Aussehen dar,

als ob sie an ihrem Umfange mit kleinen Löchern bedeckt wären.

Aber, wir wiederholen es, wir haben uns keine vollständige Gewissheit

verschaffen können.

Wir haben keine feine Seitenzweige, welche, ohne Wimperelemente

zu besitzen, sich in lange Fäden endigen, beobachtet, wie v. Graff

sie beschreibt.

Wir werden uns hier nicht in die Discussion über die Verrichtungen

dieser Canäle eiulassen. Die Flüssigkeit, welche sie erfüllt, ist voll-

kommen klar, wasserhell, ohne Spur von Körperchen. Die Wimper-

organe entfalten eine sehr beträchtliche Thätigkeit in der Nähe von in

Entwickelung begriffenen Organen und da wird man sie auch am leichte-

sten finden.

Geschlechtsorgane. — Diese Zwitterorgane unterscheiden sich,

wie bei den Cestoden und Trematbden, durch die physiologische Arboits-

theilung, besonders in dem weiblichen Apparate. Wir werden zuerst

die allgemeine Lage der Theile behandeln, um sie nachher in ihren

Einzelheiten zu untersuchen.

Wenn man ein Mesostom mit blossem Auge oder mit der Lupe

beobachtet, bemerkt man gewöhnlich nur den mittleren Darmcanal,

und auf beiden Seiten, wenn es im Begriffe ist Wintereier zu erzeugen,

zwei wellenförmige röthlichbraune Linien, welche längs des Körpers

in gleicher Entfernung von den Rändern und vom Darmcanale parallel

dahinlaufen. Unter einer schwachen Vergrösserung (Fig. 109) beob-

achtet man folgende Lagerung der Organe : in der unmittelbaren

Nähe der Körperränder breitet sich eine aus lappigen Trauben ge-

bildete Drüse aus. Die Blindsäcke der Trauben endigen hart an

der Körperwand selbst und die Längenausdehnung ist sehr wech-

selnd. Diese Drüse ist der Hoden (m). Etwas hinter dem Schlunde

löst sich von jeder dieser Drüsen ein gerader Quercanal (w/) ab, der

Samenleiter, den man mit dieser Vergrösserung bis zum dunkeln

Darme verfolgen kann. Wir haben den Hoden auf der linken Seite

unserer Figur in einem sehr bedeutenden Ausdehnungszustande, wenn

häufige Begattungen die Erzeugung der Wintereier begleiten, dargestellt.

Rechts hingegen ist er reduzirt und geleert abgebildet, so wie man ihn

antrifft, wenn die Sommereier schon ihre zum Ausschlüpfen bereiten

Embryone gebildet haben.

Innerhalb der Hodenlinie findet sich ein zweites geradliniges Organ,

das von einem geraden Rohr mit ziemlich festen Wänden gebildet

wird, an beiden Enden geschlossen ist und in ampullenförmigen
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Erweiterungen die Eier enthält. Es ist dies der Uterus (?’, Fig. 109).

Wir haben ihn links Wintereier (r), rechts Soramereier mit Em-
bryonen (k) enthaltend abgebildet. Wir bemerken hier ausdrücklich,

dass die Zeichnung nach zwei verschiedenen Individuen aufgenommen

ist und dass wir auch, wie Schneider, niemals Winter- und Sommer-

eier bei dem gleichen Mesostom zusammen angetroffen haben. Der

Uterus weist immer festere Wände auf, wenn er Wintereier enthält;

seine blinden Endigungen lassen sich alsdann sehr gut beobachten. Die

rig. 121.

Centrale Gesehicchtsorganc eines erwachsenen Mesostoins; Objectiv 2 von Gundlach;
llauehflä<he. n, Keinistock, Ende; n^, Theil mit länglichen Eiern; a^, Muskclbasis

(Samenbehälter); Oefinung zum Keimgang; o*, Keimgang; Schalendrüse; c, all-

gemeiner Rehäller; c\ innere Mündung; d, äussere Geschlechtsniündung; e, Spitze der

Kuthe; e\ Hals der Ruthe;/, Samentasche;
//, Nebendrüseu.

Wände sind viel dünner, wenn er gewöhnlich in Nebenzweigen ge-

legene Soramereier enthält und wenn die Anzahl dieser Sommereier
gross ist, wie auf dem abgebildeten Individuum, das deren zwanzig
enthält, so erstreckt sich der Uterus vom Gehirn zum Ende des

Schwanzes und die Püer erfüllen alsdann fast den ganzen Raum zwischen

dem Darmcanal und den Körperwänden. Jeder Uterus besitzt einen

engen Quercaual.

Zwischen den Uterus und den Darmcanal lagert sich ein drittes

Organ, die Dotterdrüsen (w,n, Fig. 109). In der Zeit ihrer grössten
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Thätigkeit, so wie sie auf der linken Seite abgebildet sind, bieten diese

mit Fett und Körnern erfüllten Drüsen sich als eine längliche und
dicke Traube dar mit bimförmigen, am dicken Ende durchsichtigen

Blindsäcken; in ihrer Erschöpfung, so wie sie sich auf der rechten Seite

zeigen, sieht man einen Längscanal, auf welchen von Strecke zu Strecke

kleine, wenig hervorstehende Träubchen sitzen. Ein Quercanal, der

Dottergang, führt von jeder Drüse gegen die Mittellinie hin.

Endlich sieht man, ein wenig über den Rand des Darmcanales

herausgehend, ein kleines durchsichtiges kolbenförmiges Organ, den

Keimstock (p, Fig. 109), der fast unmittelbar hinter dem Schlund-

kopfe liegt, etwas schräg nach vorn gerichtet ist und sich gegen ein

Knäuel von chitinös aussehenden Organen hin endigt, welches die Be-

gattungsorgane einschliesst, die man unter dieser Vergrösserung nicht

entwirren kann. Gegen dieses Bündel hin convergiren auch alle Aus-

führungsgäuge der Hoden, der Uteri und der Dotterdrüsen. Besser

als jedes andere Organ kann der Keirastock dazu dienen, um zu be-

stimmen, in welcher Lage ein Mesostom unter dem Mikroskope sich

befindet; er zeigt sich rechts, wenn man die Rückenfläche nach oben

gekehrt hat, und man sicht ihn links in der Ansicht von der Bauch-

fläche aus.

Weibliche Organe. — Sie sind aus dem Keimstocke, den

Eibebältern (Uteri), den Dotterdrüsen und einigen Centraltheilen zu-

sammengesetzt.

Der Keim stock (a, Fig. 121 bis 124) wird von einem keulen-

förmigen, am Ende geschlossenen Schlauch gebildet, der, wie wir es

erwähnten, sich in der Bauchansicht links, in der Rückenansicht des

Thieres rechts zeigt. Das Organ wird in seiner Gesammtheit von einer

ziemlich starken Scheide (o, Fig. 122, a. f. S.) umgeben, welche an

dem geschlossenen Ende homogen scheint, aber an Dicke von vorn

nach hinten zunimmt und eine sehr mächtige Schicht von Kreismuskeln

in der Gegend, welche an den Ausführungscanal oder Keimgang stösst,

darbietet. Die Muskeln weisen sogar in diesem untern Theile jstark

nach Innen hervorstehende Falten auf, die so eine Art von queren,

schachbrettartig gestellten Fächern bilden, in welche die Eier zu liegen

kommen.
Man kann an dem Keimstocke eine eierführende (a, a^), eine

muskulöse (a*) und eine samenführende (a'*) Region unterscheiden.

Gegen das blinde Ende des Schlauches hin drängen sich die in

Bildung (c, Fig. 122) begriffenen Eier, die von einem hellen und durch-

sichtigen Protoplasma, einer Zellhaut und einem runden Kerne, in

welchem man noch keinen Kemkörpor unterscheidet, gebildet werden.

.Je nach dem Zustande des Individuums trifift man diese Zellen in wenig

bedeutender Anzahl inmitten einer körnigen und oflfenbar sehr schlei-

migen Zwischensubstanz zerstreut oder sehr dicht an einander gedrängt

V' o g t Q. Y II II g , prakt. vi-rgleicli. Anatomie. io
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an, so dass von jener körnigen Substanz nur wenig mehr in den

Zwischenräumen der Eier übrig bleibt (c, Fig. 122). Im Verbaltniss

wie die Eier grösser werden und in der Keule hinuntersteigen, nehmen

sie eine quer eiförmige Gestalt an (d, Fig. 122) und werden schliess-

lich sehr lang und von einander durch die bedeutendere Anhäufung

körniger Substanz getrennt (c, Fig. 122). Gleichzeitig haben sich die

Kernkörper im Innern der Kerne differenzirt, während die Zellwände

sich nicht mehr wahrnehmen lassen, ohne Zweifel in Folge der An-

häufung der Körner, welche die Eier umgeben.

Die ganz von Muskeln gebildete Region (a^, Fig. 121 und 124)

bietet die wechselndsten Contractionszustände dar. Bald ist sie von

Fig. 122.

I

Endigung des Keimstockes eines erwachsenen Mesostoms, das ein in Bildung begriffenes

Winterei trug (Gundl. Obj. V) Cam. luc. «, äussere Hülle; 6, körnige Zwischen-

substanz; c, entstehende Eier; r/, Eier, sich verlängernd; <*, länglich gewordene Eier.

fast gleichem Durchmesser mit der Keule, bald angeschwollener, sogar

aufgeblasen, stellenweise schnürt sie sich mehr oder weniger ein, ist

aber immer durch dicke Querfalten ausgezeichnet. Sie öffnet sich

durch eine weit offen stehende Mündung, die fast immer sehr gut

wahrnehmbar ist (a®), in den Keimgang (a"*). Dieser wird von sehr

dicken, durchsichtigen und durch Längs- und Quermuskelfasern zu-

sammenziehbaren Wänden gebildet. Er krümmt sich zu einem Henkel

zusammen, um sich zur Mittellinie zu begeben, wo er in einer Weise,

welche wir später beschreiben werden, in den allgemeinen Geschlechts-

behälter (e) ausmündet. Das Ende, mittelst welches der Keimgang
sich um die weit offen stehende Mündung des Keimstockes befestigt,

hat eine Trichterforra und kann sich bedeutend verbreitern, so dass
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es eine Art Blase bildet, welche man den samenführenden Theil oder

Samenbehälter (a^, Fig. 123) nennen kann. Bis hierher dringen in

der That die Samenthierchen vor, besonders wenn es sich um Selbst-

befruchtung handelt.

Die Dotterdrüsen (w, Fig. 109; A:, Fig. 123). — Wir haben die

allgemeine Anordnung dieser Organe bereits beschrieben. Man sieht

sie als auf dem Längscanal (A:^) aufsitzende Träubchen, in welchen kurze

Fig. 123.

m.

I)ie Geschlechtstheile eines jungen Mesostoms in ihrer Oesammtheit. nauchtläche

(Gun<ll. Obj. IV). a, Keimstoek; SameiibehHlter
;

Keiingnng, beitle mit

Samen erfüllt; 4, Schalendrüse; r, allgemeiner liehalter; </, äussere Geschlechts-

Öffnung; e, sich bildende Ruthe; 7, Nebendrüsen; h, leerer Samengang; //, Theil des

IIcKlens; t, querer Uteruscanal; Eibehälter dos Uterus, in der Entstehung be-

griffen; r*, Eier; fc*, Längsdottergang
;

Ausführungscanal einer Traube; ilr*, Dotter-

drüsen
;

OT, Umriss des Schlundkopfes
;

«. w, Schlinge des nauptwassergefässcanalos

;

o, Nessclzellen.

Ausführungscanälchen (A:*) münden, die den grossen Drüsenfollikeln

entsprechen, wo sich die Dottersubstanz bildet. Diese Follikel haben

die Gestalt länglicher Birnen, ihr verbreitertes Ende ist immer hell,

mit einem Pflasterepithel von runden Zellen bekleidet, während der

übrige Theil des Follikels mit einer dicken körnigen Substanz erfüllt

18 *
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ist, welche im auffallenden Lichte weisslich, im durchfallenden Lichte

dunkel erscheint. Man unterscheidet darin dunkle Körner und hellere

Tröpfchen von fettigem Aussehen.

Die Dotterdrüsen rücken, wenn sie in voller Thätigkeit sind, bis

gegen das Gehirn und bis zum letzten Drittel des Thieres vor. Die

zwei Enden des Längscanals vereinigen sich ein wenig hinter dem

Schlundkopfe in der Nähe der Begattungsorgane und senden hier

einen Quercanal aus, der im allgemeinen Behälter ausmündet. Der

Dottergang (A:, Fig. 124) ist oft schwer vom Samengang und vom

queren Uteruscanal zu unterscheiden, mit welchen er ein einziges

Bündel auf einer gewissen Länge seines Verlaufes bildet; aber oft lässt

er sich auch an den Dotterkörnern, welche er enthält, erkennen.

Fig. 124.

A

Die in den Figuren 121 und 12.'i dargcstellten Thcile in gleicher Vergrösserung, aber

nach der Begattung; mit Samen erfüllt, a, Keimstock, Ende; <i^, Muskeltheil;

a*, Keimgang; 6, Schalendrüse; 6^, Vereinigung mit der Samentasche /; c, c\ Thcile

des Behälters, der durch die Masse des Samens entstellt wird; Nebentheil des

Behälters, mit Samen erfüllt; A, gefüllter Samengang
;

i, querer Uteruscanal
;

k, querer

Dottergang; /, Aufhängemuskeln
;
m, Umriss des Schlundkopfes.

Der Eibehälter (Uterus) (i, Fig. 109 und 123) stellt sich in

seiner ausgebildeten Gestalt als ein Längsschlauch dar, der zwdscheu

den Hoden und den Dotterdrüsen gelegen ist und dessen Wände unter

einer schwachen Vergrösserung ein straffes, hornartiges Aussehen

besitzen. Er ist an beiden Enden geschlossen und umschliesst die Eier

entweder in seiner Höhlung selbst, wenn sie noch klein sind, oder in

kurzen Nebenröhren. Je nach der Natur und der Entwickelung der

Eier bietet der Eibehälter ein wechselndes Aussehen dar, dessen ent-
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gegengesetzte Stadien wir auf beiden Seiten der Fig. 109 dargestellt

haben. In der Nähe der Begattungsorgane sendet jeder Uterus einen

Quercanal (/, Fig. 123 und 124) aus, der sich zum allgemeinen Geschlechts'

behälter begicbt.

Dieser Quercanal besonders bietet die erstaunlichsten Verände-

rungen dar. Wenn mau ein junges Individuum untersucht, bei welchem

die Bildung der Eier beginnt, so findet man zu beiden Seiten der

Begattuugsorgane (wir haben nur eine Seite auf Fig. 123 dargestellt)

zwei gewaltige Organe in Gestalt einer dicken Keule (i), bedeutender

aKs der Keimstock, die im Innern einen quer gerunzelten Canal und
sehr dicke Muskelwände zeigen, in welchen sich besonders die Kreis-

fasern bemerkbar machen. Am Ende dieser Keule, die nichts Anderes

als der quere Uteruscanal ist, sprossen warzenförmige, fein granulirte,

mit grossen, sehr blassen Pflasterzellen bekleidete Theile hervor (i*),

welche anfänglich kein inneres Lumen besitzen, aber sich im Ver-

hältnisse, wie die Eier hier anlangen, aushöhlen, sich verlängern und

zum Längscanale werden. Die Eier stellen sich unter schwachen Ver-

grösserungen, so wie wir zwei (e-^) von ihnen abgebildet haben, in Gestalt

von kugeligen Haufen dar, in denen man die Dottertröpfchen und -körner

sehr gut erkennt. Diese letzteren sind innen so gut um den Eikeim

aogehäuft, dass man diesen selbst nicht sieht.

Man kann in diesem Zustande den queren Uteruscanal sehr gut

bis gegen den Geschlechtsbehälter verfolgen, selbst wenn er in der

Bauchansicht vom Keimstocke (a, Fig. 123) einigermaassen verdeckt

wird. Der Quercanal ist bei den in Begattung für die Bildung der

Wintereier (*, Fig. 124) begriffenen Individuen noch gut zu sehen, aber

er ist in der Zwischenzeit zwischen der Bildung der Sommereier und der

Wintereier kaum wahrnehmbar und er wird, wenn die Wintereier alle

gebildet sind, beinahe unauffindbar, da er auf eine Art Streifen beschränkt

ist. Diese abwechselnde Verminderung und das endliche Verschwinden

erklären sich durch die Thatsache, dass die in Bildung begriffenen

Eier wohl durch den Canal hindurchgehen, indem sie sich vom allge-

meinen Behälter zum Uterus begeben, dass sie aber niemals wieder

diesen Weg in entgegengesetzter Richtung zurücklegen, da die lebend

aus den Sommereiern herausschlüpfenden Embryonen und die Winter-

eier alle durch die Köi*pergewebe hindurch ausgestossen werden.

Männliche Organe. — Die Bereitungsorgane sind die Hoden
(w, Fig. 109; /*', Fig. 123), die innen an den Körperrändern selbst

gelegen sind. Auf jeder Seite befindet sich eine einzige, lang aus-

gezogene Drüse mit unregelmässigen Blindsäcken. Diese Blindsäcke

vereinigen sich zu einem gemeinsamen Körper, von welchem aus

mehrere feine Samengänge {h, Fig. 123) abgehen, die sich gegen

die Begattungsorgane hin unter sehr spitzen Winkeln zu einem ein-

zigen Canal vereinigen, der, wenn er mit Samenthierchen gefüllt ist,
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Fig. 125.

sehr gut zu unterscheiden ist. Die llodentraube ist im Innern mit

runden Zellen erfüllt, die in gewöhnlicher Weise eine ziemlich grosse

Anzahl Kerne hervorbringen
,
welche schliesslich zu den Körpern der

Samenthierehen werden. Schneider und Ilallcz haben uns die Ent-

wickelungsgeschichte dieser Samenthierchen sehr gut kennen gelehrt

und wir verweisen für die Einzelheiten auf ihre Abhandlungen, Wenn
die Samenthierchen zu einer gewissen

Entwickelung gelangt sind, so treten

ihre noch sehr kurzen, aber sich schon

hin und her bewegenden Schwänze

auf allen Seiten aus der Zelle heraus,

die sich alsdann in allen Richtungen

dreht und einer Zelle mit langen Wim-
perhaaren ähnlich sieht. Die reifen

Samenthierchen sind von einer über-

mässigen Länge, mit fadenförmigem

Körper, der sich auf der einen Seite in

eine lang ausgezogene Spitze endigt

und am anderen abgerundeten Ende
zwei oder drei ausserordentlich feine

seitliche Fäden darbietet. Der Einfluss

Rcsohcn. Die l$uchstal»cii habe« die dcs Wassers dreht diese Samenthier-
glciche Uedeutung. Ausserdem b\ chen korkzieherartig. Sie steigen

durch den Samengang hinab und er-

füllen entweder den Keimgang mit

seinem Behälter allein oder beinahe

alle CentralOrgane.

Centralorgane (Fig. 121, 123, 124, 125). — Man muss sie an

ausgehungerten Individuen, deren Darm nicht gefüllt ist, von der

Uückenfläche aus studiren. Nachdem man sie am lebenden Thiere

untersucht hat, kann man sich einer sehr verdünnten Lösung von

Aetzkali bedienen, die sie heller macht und sie besser von ihrer Um-
gebung unterscheiden lässt, da diese zusammengeknäuelieu Organe von

ziemlich starken chitinösen Wänden umgeben sind.

Auf der Bauchfläche bemerkt man bei hoch gestelltem Focus die

äussere Geschlechtsöffnung (f/), welche oft Zusammenziehungs-

und Ausdehnungsbewegungen ausführt, oft aber auch so sehr gegen

innen umgelegt ist, dass sie sich wie mit dicken Rändern umgeben

darbietet (Fig. 123 und 125). In ihrer grössten Ausdehnung sieht

man sie als eine Rosette mit runder, von Muskelfasern umgebener

Oeffnung. Von diesen Muskelfasern sind die strahligen besonders gut

angedeutet. Sie führt unmittelbar in einen chitinösen, rundlichen und
breiten Sack mit dicken Wänden, der ursprünglich ziemlich einfach

(Fig. 123) ist, aber sich nach und nach in zwei in weiter Verbindung

Die genitalen Ccntraltheile eines er-

wachsenen Mesostoms
,

in Jen glei-

chen Verhältnissen wie Kig. 121

AusfUhrungscanal der .Schalendrüse;

ilf, Höhlung zum Kinziehen der Kuthe;

f*

,

Aust'ührungscanal der Samen-

tasche.
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mit einander stehende Theile scheidet, von denen der eine, der mehr
weibliche Theil (c), die dem Keimstock zugekehrte Seite einniinmt,

während der andere (c*) auf der entgegengesetzten Seite liegt. Aber

diese beiden Theile sind nicht tiefer von einander geschieden als die

Pförtner- und Magenmundgegend des menschlichen Magens.

In die weibliche Gegend münden durch eine innere OeflFnung (c')

der Keimgang, der Dottergang, der Uternscanal und der Ausfuhrungs-

canal (6') der Schalendrüse (6). Je nach den Stellungen und der Fül-

lung dieser Canäle kann man sie bis gegen die innere Oefifnung hin

verfolgen, welche von Zeit zu Zeit sehr langsame Zusammenziehungen

und Ausdehnungen aufweist. Besonders den Keimgang, wenn er mit

Samen gefüllt ist und den Gang der Schalendrüse, der fast immer mit

Körnern besetzt ist und im Innern runzelige und gefaltete Wände be-

sitzt, kann man häußg sich an der innem Oeffnung vereinigen sehen.

Ausser diesen verschiedenen Canälen münden noch in den weiblichen

Theil, vielleicht sogar in den Keimgang, längliche einzellige Drüsen

mit schwach körnigem Protoplasma und mit sehr deutlichem Kern

(^, Fig. 121 und 125), die in ihrem Verhalten den Speicheldrüsen ähnlich

sind. Diese Nebendrüsen haben offenbar getrennte Ausführungs-

gänge; cs ist uns nicht gelungen zu sehen, dass sie sich in einem ein-

zigen Canal vereinigen und wir müssen annehmen, dass sie sich ge-

trennt in den Behälter öffnen.

Die Schale hdrüse (5) ist auf der Rückenseite des Apparates ge-

legen. Ihr quer bimförmig verlängerter Körper bietet sehr dicke

Wände dar und ihre Höhlung ist immer mit sehr dunklen Körnern

erfüllt, welche sich auch in das Lumen ihres runzeligen, oft etwas

gebogenen oder selbst zusammengewundenen Ausführungscanales er-

strecken. Die Ansichten über die Natur dieser Drüse gehen aus ein-

ander. Schmidt nennt sie Sameutasche, v. Gr aff Begattungstasche,

und dieser Letztere behauptet, darin Samenthierchen gesehen zu haben.

Schneider bezeichnet sie als Blase, in welche wahrscheinlich die

Dottergänge münden, und Leuckart nennt sie Anhangsdrüse, indem

er versichert, dass er niemals Samenthierchen, sondern nur Körner

darin gesehen habe. Wir haben auch niemals Samenthierchen darin

gesehen, welche vielleicht durch einen zu starken Druck hinein-

gelangen können, wenn der ganze Behälter gefüllt ist. Aber selbst in

diesem Falle haben wir darin nur Körner gesehen. Unsere Fig. 124

ist unmittelbar nach der Begattung gezeichnet; die Organe waren so

gefüllt, dass sie beim geringsten Drucke hätten platzen können, nichts-

destoweniger fand sich keine Spur von Samenthierchen weder in der

Drüse, noch in ihrem Ansfübrungscanal. Diese Drüse ist ausserdem

einer der zuerst gebildeten Theile; sie existirt schon, mit Körnern ge-

füllt, wenn die ersten Eier im Begriffe sind, sich zu bilden und wenn

die Begattungsorgane noch nicht im Stande sind, Verrichtungen zu
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leisten (Fig. 123); sie muss daher schon von der ersten Bildung der

Eier an in Function sein und nicht nur bei der ersten Begattung,

welche viel später vor sich geht, in Thätigkeit treten.

Die männliche Gegend (c-*
, Fig. 121) enthält die Samen tasche

(/) und die Ruthe (a). Die erstere stellt sich in Gestalt einer Retorte

mit dicken Wänden und zurückgebogenem Hals (/^) dar, welcher in

den Behälter neben dem Beutel der Ruthe, in eine Art gemeinsamen
Vorhofes (d, Fig. 121) mündet, der an die äussere Geschlechtsöffnung

stösst. Sie entwickelt sich erst nach der Bildung der Sonimereier und
existirt bei den jungen Individuen (Fig. 123) noch nicht; sie füllt sich

mit Samenthierchen zur Zeit, in der die Mesostomen zur Begattung

geeignet sind. Sie nimmt die Rückenseite ein und verbirgt den Beutel

der Ruthe oft so gut, dass dieser einen Bestandtheil von ihr aus-

zumachen scheint (Fig. 121). In anderen Fällen hingegen (Fig. 125)

bietet |sich der Beutel der Ruthe (a) in Gestalt eines krummen An-
hanges dar, der den Raum zwischen der Samentasche und dem Be-

hälter ausfüllt und in seinem Innern die zurückgestülptc Ruthe birgt.

Die Ruthe (c, Fig. 121) kann sich wie ein Handschuh umstülpen

und in ihrem Erectionszustande bietet sie die Form einer Keule dar,

deren freies, aber geschlossenes Ende Runzeln oder Verdickungen auf-

weist, die um das Ende herum im Kreise gestellt sind, so dass dieser

Theil ziemlich dem von einem Hakenkranze umgebenen Rostellum eines

Bandwunnes ähnlich sieht. Da sie ein Organ ist, das sich wie ein

llandschuhfinger iimstülpt, um theil weise aus der Geschlechtsöflnung

hervorzutreten, ist sie zwar in ihrem Innern hohl, aber keineswegs von

einem Canale mit einer Ausmündung, um den Samen hiudurchtreten

zu lassen, durchbohrt: sie ist einzig und allein ein Erregungsorgan.

Wir haben nur noch wenige Bemerkungen über die Bildung der

Eier und über die Rolle, welche dabei die verschiedenen Organe zu

spielen haben, hinzuzufügen.

Man unterscheidet Sommereier mit durchsichtiger und weicher

Schale (k, Fig. 109) und Wintereier mit starker, horuartiger, dunkel

braunrother Schale (?, Fig. 109).

Die Sommereier bilden sich zuerst, und ihre Entwickelungs-

geschichte beginnt zu einer Zeit, wo die Begattungsorgane mit der

Ruthe kaum in ihrer ersten Anlage vorhanden sind und man noch

keine Spur von einer Samentasche sieht. In jener Periode, welche wir

Fig. 123 abgebildet haben, sind der Hoden und der Keimstock sowie

die Dotterdrüse in voller Thätigkeit und die Dotterdrüse ist mit Kör-

nern erfüllt. Aber der Uterus besteht erst in seinem dicken und mus-

kulösen Quercanale. Das Ei, von dem Keimstock hervorgebracht, ge-

langt in den zuvor mit Samen gefüllten Keimgang und wird hier

während seines Durchganges befruchtet; es begiebt sich in den Be-

hälter, wo es Dotterkügelchen und Körner von der Schaleudrüse erhält.

DIgitized by Google
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Wir glaaben, dass diese letzteren, indem sie sich in dem Uterus modi>

ficiren, die Schale bilden. So ausgestattet, wird das Ei vom Uterus-

canale aufgeiiommen
,
der seine Fortsätze treibt, in welche die Eier

sich lagern, wachsen und an Umfang zunehmen.

Die Sommereier bilden sich also in regelrechter Weise ohne Be-

gattung, durch innere Befruchtung des Individuums selbst.

Später haben sich die Begattungsorgane ausgebildet und in der

Regel findet für die Wintereier eine gegenseitige Befruchtung statt.

Aber in B'ällon von Isolirung kann die innere Befruchtung auch ge-

nügen für die Ausbildung der Wintereier.

Schneider hat diese verschiedenen Zustände sehr gut nach-

gcwieseu und wir denken, dass die Einsichtnahme unserer B’ig. 123

alle Zweifel über die erste Bildung der Sommereier, bevor eine Be-

gattung möglich ist, heben wird. Bei der Begattung haben wir immer
wahrgenoinmen, dass der Richtung von hinten nach vorn der in Erection

begriffenen Ruthe gemäss (Fig. 121) die beiden Mesostomen sich Bauch

an Bauch und den Kopf des einen gegen den Schwanz des anderen

gekehrt legen.

Wir haben hier nicht auf die Entwickelnngsphasen des B^ies näher

einziitreten. Wir müssen nur noch bemerken, dass die in den Sommer-

eiern gebildeten B^mbryonen zu einer gewissen Zeit die Augen und den

Schlundkopf sehr gut zeigen, und dass sie, in den Reifezustand gelangt,

die Eihülle durchbrechen, durch das Parenchym hindurchgeben und,

um sich in das Wasser zu begeben, durch die Körperdecken an der

dem B’.ie am nächsten gelegenen Stelle heraustreten. Wir haben

mehrere Male diesen Geburten durch die Körperdecken bei frei in

einem Uhrglase hernmschwimmenden Individuum zugesehen und wir

haben bei 3Iesostomum Vmgua die frei gewordenen Embryonen beob-

achtet, wie sie, sogar während einiger Stunden, in dem Parenchym

der Mutter sich herumbewegten, bevor sie die Körperdecken an irgend

einer Stelle durchbrachen. Die Wintereier, dazu bestimmt, das Be-

stehen der Art während der schlechten Jahreszeit zu sichern, werden

nach Schneider erst durch den Tod und die Zersetzung des Indivi-

duums frei. Wir haben diesen Vorgang nicht beobachtet, aber wir

halten ihn für vollkommen nachgewiesen und wir behaupten, indem

wir uns auf diese Beobachtungen stützen, dass kein Ei durch den

Uteruscanal zurückkehrt und dass weder Eier noch Embryonen jemals

durch die Geschlechtsöffnung heraustreten.

Das W'imperepitlielium ist allen Strudelwürmern gemeinsam. Es ist

Pflaster - cxler Cylinderepitliel und weist bisweilen eine von Poren durch-

setzte Cuticula für den Durchgang von Flimmerhaaren auf, welche gewöhn-

lich »ehr fein, aber bisweilen auch zu Borsten oder Geissein entwickelt sind

{Derostomum, HyporhynchuH). Die Nesselorgane sind sehr verschieden geformt.

Man beobachtet wirkliche Nesselzellen, die ganz wie bei den Coelenteraten
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gebildet sind, mit einem Faden, der sich entrollt {Microstoma lineare), Pfeil-

zellen (Sagittocysfeti) oder Zellen, die eine feine freie Nadel schleudern {Pia-

naria qxMdrioculaia)

,

Stäbchen oder Rhabditen von sehr verschiedenen For-
men, welche, wie bei Mesostomum, in Zellen gebildet werden. Endlich
dndet man, zwar nur bei gewissen Alloiocoelen, Fäden von schleimiger Natur
{Plagiostomum)

;

bei einigen Arten scheinen sie aber vollständig zu fehlen.

Die Hautdrüsen sind sehr verbreitet und können zu giftigen, mit einer durch-

bohrten, chitinösen Spitze bewaffneten Organen werden {Convoluta paradoxa).

Ausser deu Spinnzellen trifft mau bisweilen Klebzellen oder Klebpapilleu an
{Plagiostomum, Ounda). Die Hautmuskelscheide findet sich überall von wenig-
stens zwei Faserschichten gebildet vor, von Längsfasern und Kreisfaseru und
bisweilen von einer dritten diagonalen Schicht. Das Parench3'm ist von
verschiedener Zusammensetzung. Bei den Acoelen {Convoluta) wird der ganze
Körper innen von einer körnigen

,
Kerne

,
Zellen und ein Fibrillengefiecht

enthaltenden protoplasmatischeu Masse gebildet. Dieses Parenchym ersetzt

nach V. Graff deu fehlenden Darmcanal. Bei den Alloiocoelen beginnt

die Differenzirung der Muskeln und bei den übrigen Strudelwürmern sieht

man oft ein sehr verwickeltes System von inneren tangentiellen
,
schrägen

Bauchrückenmuskeln u. s. w. Die Pigmente, bald zerstreut, bald zellenartig

oder verzweigt, finden sich im Epithelium oder im Parenchym, welches je

nach der Entwickelung der Organe, mehr oder weniger reichlich vorhanden
ist; aber nirgends nimmt man Lineuhöhlen wahr, in denen die Organe auf-

gehängt wären. Der Darmcanal bietet die verschiedensten Modificationen

dar. Bei deu Acoelen führt ein einfacher, bewimperter Mund in eine röhren-

förmige Speiseröhre, welche im Parenchym zu enden scheint, das Muskeln
und bisweilen besondere Drüsenzelleu aufweist. Mau sieht hier, mutatis

mutandis, etwas dem Bau der Infusorien Analoges. Wenn sich der Darm-
canal mittelst eines besonderen Epitheliums, das mit dem Verdauungsgeschäft

betraut und nach dem Zustande des Individuums sehr veränderlich ist,

differenzirt hat, so beobachtet mau sehr verschiedene Formen: einen ein-

fachen, oft übergrosseu Sack {Plagiostomiden)

,

ein gerades Rohr, das die

Körperaxe einnimmt und nach der Lage des Schlundkopfes von einem
Vorschlund- oder Nachschlundtheile gebildet wird {Rhabdocoehn)

,

und endlich

einen, durch den ganzen Körper verzweigten Darm {Dendrocoelen). Bei deu

Tricladeu wird dieser verzweigte Darm von einem vorderen Mitteltheile und
von zwei hinteren Seiteuzweigen gebildet, welche baumartige Nebeuverzwei-

guugeu ausseuden. Bei den Pol^'claden schickt die centrale Verdauungshöhle

einen unpaaren Zweig gegen das centrale Nervensystem hin und zahlreiche

verzweigte Seitenäste aus. Lang zaudert nicht, den Darmcanal der Dendro-

coeleu mit dem coelenterischen Apparat der Rippemiuallen
,
aber zu gleicher

Zeit auch mit dem verzweigten Darm der Clepsineu und der Egel im Allge-

meinen in Parallele zu stellen. Der Schluudkopf bietet auch sehr bemerkens-

werthe Verschiedenheiten dar. Einfach bei den Acoelen, den Macrostomen

und den Microstonien
,

bildet er sich bei deu übrigen Rhabdococlen durch

die Anlage einer Aussenfalte aus, welche zum Vorhofe wird und bei vielen,

wie wir es bei Mesostomum gesehen haben, die Mündungen der Wasser-

gefasscanäle aufnimmt. Der Vorhof, anfangs wenig tief, kann so bedeutend

werden, dass er mit seiner Vertiefung den muskulösen Schlundkopf bis au

seine Basis umgiebt und ihn fast frei und unabhängig macht. Die Unter-

scheidungen, „Ro.setten-, Fässchen- und veränderlicher Schlundkopf“, die

man aufgestellt hat, beziehen sich auf die Entwickelung dieser länglichen,

freien und unabhängigen Form. Schliesslich wird der Schluudkopf zu einem

wahren röhrenförmigen Schlauche, zu einem Rüssel, der auf die Beute

geworfen werden kann, wie dies bei den meisten Dendrocoelen der Fall ist.

DIgitized by Google
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Dass die Beziehuiigeu zwischeu den Muskeln
,
den Drüsen und anderen

wesentlichen Theilen des Schlundkopfes mit dieser Formveränderung bedeu-

tend wechseln, dass sich mächtige Zurückzieher- und Yorstreckermuskeln in

den Rüsseln entwickeln, während sie in den Rosettenschlundköpfen kaum
augedeutet sind, ist leicht begreiflich; wir verweisen für die Einzelheiten auf

die Monographie von v. Graff. Die Lage des Bchlundkopfes wechselt

sehr; auf der ganzen Länge der Mittellinie von dem durch das Nervensystem
bezeichneten Vorderende bis zum entgegengesetzten Körperende giebt es

keine Stelle, w'o der Schlundkopf sich nicht beflnden könnte.

Wir Anden bei den Strudelwürmern ziemlich verschiedene Eutwickelungs-

phaseu des Nervensystems. Man hat bei den Acoelen noch gar keins

gefunden; bei einigen, einem inneren Schmarotzerleben angepassten Formen
{Gra/filla) ist es sehr wenig entwickelt. Dies ist ohne Zweifel eine Andeutung
der Thatsache, dass diese verkümmerten Zu.stände aus einer allinäligen Ent-

artung und nicht aus einer Entwickelung von unten nach oben hervorgehen.

Wie dem auch sei, wir sehen eine mittlere Ganglienmasse, die aus zwei

verschmolzenen Hälften gebildet wird und die hintere Längsuerven aussendet,

sich immer mehr und mehr entwickeln. Diese Masse haben wir das Gehirn

genannt. Es ist bisweilen auf den Zustand einer einfachen Commissur zwi-

schen den Seitennerven
,

welche auch Ganglienzellen enthalten ,
reducirU

Diese Theile, Gehirn und Seitennerven, existiren überall, wo das System

difl'erenzirt ist. Bei den Polj’claden bieten die durch Anastomosen zu

Netzen vereinigten Nerven eine strahlige Anordnung dar, indem sie immer-

hin die zwei wichtigeren Seitennerven noch aufweisen; aber bei den höheren

Formen (Tricladen) unterscheidet man einen oberen Siunestheil, einen unteren

Muskeltheil und eine zwischen beiden den Ring schliessende Commissur. Fast

bei Allen sind die vorderen Seitennerveu des Kopfes so gebildet wie bei

Mesostomum. Endlich entwickelt sich bei Gunda, in üelwreinstiinmung mit der

bestimmter auftretenden Gliederung, ein leiterartiges System mittelst Quer-

commissuren, welche den Segmenten entspre<’hen. Diese Structur wird offen-

bar durch die Quercommissur der Mesostomen und durch die Endcommissur
der Seitennerven, welche fast bei allen Dendrocoelen existirt, vorbereitet.

Ausser den Tastzellen, welche sich sogar auf wirklichen Fangarmen ent-

wickeln können {Vorticeros unter den Rhabdocoelen, Prostheceraeus, Stylochus

unter den Dendrocoelen), giebt es häufig noch zwei Arten spi'cialisirter Sinnes-

organe ; Augen und Gehörorgane. Die ersteren werden oft, w'ie bei unserem
Mesostom, von netzfimnigen, unregelmässigen oder selbst verschwommenen,
sternförmigen oiler auch vollkommen in ihrer Gestalt ausgeprägten Pigment-

rtecken gebildet. Diese Flecken existiren selbst bei Arten, bei welchen man
noch kein Nervensystem beobachtet hat. Wenn aber ein solches vorhanden
ist, so ruhen die Augen immer mehr oder weniger unmittelbar auf dem Ge-

hirne. Sie zeigen meist schwarze, braune oder rothe Färbung. Auf einer

vorgeschritteneren Stute findet man lichtbrechende Körper, bald einfache und
kugelförmige, bald zahlreichere und dann cylindrischo Krystalllinsen

,
die

aussen von Pigmentbecherchen umgeben sind und zu denen Nervenfäden gehen,

die in der Nähe der lichtbrechenden Cylinder ganglienartig angeschwolleu

sind. In seltenen Fällen fliessen die beiden seitlichen Augen auf der Mittel-

linie zusammen; bisweilen auch {Polycclis nigra) finden sicli an den Kopf-

rändem zahlreiche Pigmentflecken, die einen weichen und homogenen, durch-
sichtigen, kugeligen Kern und eine grosse, durchsichtige Zelle mit Kern ent-

halten. Die weit selteneren Geliörorgane w'erden von einer einzigen, dicken,

in der Mittellinie des Körpers liegenden Gehörblaso gebildet, die einen ge-

wöhnlich kugeligen, bisweilen scheibenartigen oder hemdknopflförmigen Oto-

lith enthält, der von einer durchsichtigen, selten blass rosenrot h gefärbten
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Flüsgigkeit umgeben int. Dieses Geliörorgau ist stets in der unmittelbaren
Nähe des Gehirns gelegen.

Das WassergefässsyStern fehlt den Acoelen vollständig. Bei den Poly*

claden hat Lang dessen Gegenwart nachgewiesen, aber seine ganze Anlage
noch nicht verfolgen können. Bei diesen Thieren existiren auch Divertikel

der Blindsackzweige des Darmes, welche mit der Aussenwelt durch einen

Canal und einen sehr feinen Porus in Verbindung stehen. Diese Oelfnungen
lassen oft Flüssigkeitströpfchen austreteu. In den Fällen, w'o das System
wohl differenzirt ist, zeigt es sich bisweilen von einem einzigen Mittelstamm
(Stenostomnm), gewöhnlich aber von zwei Stämmen gebildet, welche verschie-

den gestellte Aeste und Zweige liefern, welch letztere sich in Maschen mit
Wimperknospen endigen. Die beiden Stämme köimen sich hinten vereinigen,

um eine AusscheidungsöfTnung zu hüdnu {Plagiostomum, Pronot ts) oder getrennt

bleiben und zwei Mündungen l)esitzen, die entweder am hinteren Kürperende
{Derostomum

, Gyrator) oder gegen die Mitte des Körpers auf Querästen (Pro-

rhynrhun) oder endlich im Schlundvorhofe sich öfl’nen {Mesostoinum, Vortex).

Bei Gunda öffnen sich die grossen, nur um die Geschlechtsorgane herum
entwickelten Stänime, in jedem Segment mit Uückenästen, nachdem sie einen

Knäuel gebildet haben. Bei diesem Thiere hat Lang entdeckt, dass viele

Wimpertrichter sich unmittelbar in die Darmzellen öffnen.

Die ungeschlechtliche Fortpflanzung tritt nur bei den Mikrostomidcn auf.

Sie besteht aus wiederholten Quertheilungen und geht, wie H allez bewiesen

hat, aus axialer Sprossung am Hinterende hervor. Die Sprossung geht pe-

rioilisch vor sich. An der Trennungsstelle bildet sich eine doppelte Scheide-

wand, die den Darm schliesst, und unter dieser Scheidewand mit äusserer

Furche bildet sich zuerst ein neuer Schlundkopf und dann das Nervensystem.
Es giebt nur sehr wenige Strudelwürmer getrennten Geschlechts {Micro-

stomum, Steno:itomum). Alle anderen sind Zwitter. In den weiblichen Or-

ganen sind der Keim- und Dotterstock meistens getrennt, wie bei unserem
Mesostom. Der Keiinstock ist compact, oft einfach, bisweilen paarig, bald

hinten, bald in der Mitte oder selbst sehr weit vorn gegen das Gehirn zu
gelegen. Der Einfachheit oder Verdoppelung des Keimstockes entsprechend,

führen ein oder zwei Keimgänge in den Behälter oder allgemeinen Vorhof,
wo sich die verschiedenen Geschlechtsproducte begegnen. Die Dotterstöcke,

wenn sie differenzirt sind, sind immer paarig; es sind einfache Schläuche,

bald glatt (Hyporhynchus), gelappt (Forfcx Halhzii), papillenförmig {VorticiJa,

MesostomiJa), oder selbst sehr verzweigt und netzförmig {Derostomum). ln ge-

wissen Fällen ist die Trennung der Functionen nicht durchgeführt. Man
findet dann einen wahren Eierstock, dessen blindsackartiges Ende {Prorhynchtis)

oder die der Geschlechtsöffnung nahegelegene Partie {Proxenetes) die Eier hervor-

bringt, während der andere Theil die Dottersubstanz liefert. Bei den Poly-

claden sind beide Verrichtungen vollständig vereinigt; um jedes Ei herum er-

zeugen sich die Dotterkömer. Die Hoden zeigen mehr Abwechslungen als

die Keimstöcke. Sie sind follikelartig, in Gestalt von Blasen in dem Pai’eu-

chym zei*streut {Acoeli), bisweilen vorn in einer bestimmten Körpergegend
gruppirt {Monotis, Plagiostoma) oder selbst paarweise in den Körpersegmenten
vertheilt {Ounda). In den meisten Fällen sind es dichte Drüsen, wie bei un-

serem Mesostom, aber von sehr verschiedener Form und, eine einzige Aus-
nahme {Gyrator hermaphroditus) abgerechnet, paarig.

Eine tiefe Verschiedenheit lässt sich zwischen den Polycladen mit ge-

trennter männlicher und weiblicher Oeffnung und den übrigen Turbellarieu

bemerken, welche nur eine einzige Oeffnung besitzen, die in den allgemeinen

Behälter führt, wo sich die Producte der genannten Organe und der Schalen-

und Nebendrüseu begegnen. Bei allen diesen Monogonoporen ist die Be-
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fruchtung der Eier durch die eigenen Organe Regel und die Befruchtung
durch Begattung wirkt nur ergänzend für gewisse Zustände ein, während
bei den Polyclatlen oder Digonoporen die gegenseitige Befruchtung noth-

wendig zu sein scheint. Es ist sonderbar zu sehen, dass bei einigen Poly-

cladeu die Samenthierchen gewaltsam in das Körperparenchym an irgend

einer Stelle mittelst einer oder mehrer Ruthen eingeführt werden
,

die wie

Bohrer gestaltet sind.

Ueberall ist ein Begattungsorgan oder eine oft auf sehr verschiedene

Weise gestaltete und bewaffnete Ruthe vorhanden. Was die übrigen Organe,

Uterus, Schalen* und Eiweissdrüsen, Samensack und Sameublase u. s. w. an-

betrifft, so ist es noch nicht gelungen, sie auf wohl bestimmte Typen zurück-

zuführen, und wir müssen für ihre Untersuchung auf die verschiedenen Mono-
graphien, besonders auf diejenigen von Jensen, H allez, Lang und
G r a f f verweisen.

Wir müssen noch, bevor wir dieses Capitel beendigen, auf die scharf-

sinnigen Ansichten Lang’s aufmerksam machen, der die Strudelwürmer als

Coelenteraten betrachtet, die ursprünglich mit den Rippenquallen verwandt,

durch die Anpassung an ein kriechendes Leben tief eingreifend modificirt

wunlen. Man findet die Auseinandersetzung der Gründe Lang’s in seiner

Abhandlung über Gunda. Wenn diese Ansichten richtig sind, so müssen
vir die Polycladen als die der Stammform am nächsten stehenden Thiere,

die Tricladen und Rhabdocoelen als Ablenkungen zu einer tiefen Ent-

artung betrachten, welche zum grossen Theile vom Parasitismus herrührt

und welche uns die Saugwürmer und die Bandwürmer geliefert hat. Auf
einer anderen Seite führt die Triclade Gunda durch die bei den Turbellarien

einzig dastehende gegliederte Anordnung ihres Körpers und durch die Or-

ganisation fast aller ihrer Organe, unmittelbar zu den Egeln und vorzüglich

zu den Clepsinen, wie Lang dies zur Genüge bewiesen hat.
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Bd. XI, 1861. — Ders., Turbellarien von Corfu. Ebend. — M. Schnitze, Bei-

träge zur Naturgeschichte der Turbellarien. Greifswald 1851. — Ders., Beiträge

zur Kenntoiss der Landplanarien. Halle 1857. — R. Leuckurt, Mesostoinum Khren~

brrtjii, Arch. f. Naturgesch. 1852. — Ed. Claparede, Ktudes auutom. sur les Anne-

litlrs, Turhellaries etc. des Ifibrides. Mem. Suc. Physiqtte. Gen^ve, Bd. XVI, 1816. —
Ders., Beobachtungen über Anatom, und Entwickelungsgesch. wirbelloser Thiere.

Leipzig 1863. — El. Metschnikoff, Ueber Oeodesmus bilineatus. Bull. Acad.

Petersburg, Bd. IX, 1865. — Ders., Zur Naturgeschichte der Rhabdocoelen. Arch.

f. Naturgesch. 1865. — Ders., Ueber die Verdauungsorganc der Süsswa.<serturbellarien,

Zool. Anzeiger, 1878. — W. Keferstein, Beiträge zur Anatomie und Entwickelung

einiger Seeplnnarien von St. Malo. Abhandl. Gesellsch. Göttingen 1867. — Ed. von
Bencden, FJude du genre Macrostomum. Bullet. ^ica</. Btlgique, 2. Serie, Bd. XXX,
1870. — W. Uijanin, Die Turbellarien der Bucht von Sebastoj>ol. Berichte Gesellsch.

Moskau 1870. — Ed. Grube, Beschreibung von Planarien des Baikalgebiete.s. .\rch.

f. Naturgesch. 1872. — A. Schneider, Untersuchungen über Plathelminthen. Giessen

1873. — L. Graff, Zur Kennt niss der Turbellarien. Zcitschr. f. wissensch. Zool.,



286 Plattwürmer.

Bd. XXIV, 1874. — Dcrs., Uel>cr die systematische Stellung von Vortex Lcinani.

Ebend., Bd. XXV, Suppl., 1875. — Ders., Fortgesetzte Turbellarienstudien. £bend.,

Bd. XXX, Suppl., 1878. — Ders., Monographie der Turbellarien, Bd. I: Rhabdo-

coelida. Leipzig 1882. — H. K. Mosely, On the' anat. nud histol. of iMud pla-

narians of Ceylon. Ph'dos. 7’ruttsactionsy 1874. — Ders., On Stylochus pelayieus.

Microscopical Journal, Bd. XVII, 1877. — G. Duples.sis, Tnrheliariees timicoles.

Bull. Soc. V'audoise, Bd. XIII, 1874. — Ders., Ebend., Bd. XIV, 1878. — Ders.,

Ebend., Bd. XVI, 1879. — 0. S. Jensen, Turbelliiria ad lUora Sorveguie ocddt'ntalis.

Bergen 1878. — P. Hallez, Contributions ä Phistoire not, des Turbe.llari/s, Lilie

1876. — A. Lang, Untersuch, zur vergleich. Anat. und Histologie der Plathel-

minthen. Mitth. Zool. Station. Neapel, Bd. I, II, III. — Ders., Der Bau von

Cunda segmentata. Ebend., Bd. III, 1881. — H. von Ihering, Graffilla muricicola.

Zeitschr. wissensch. Zoologie, Bd. XXXIV, 1880. — J. von Kennel, Die in

Deutschland gefundenen Landplanarien, Rhynchodesmus terrestris, 0. F. Müller und

Geodesmus hilimatus, Mecznikoff. Arbeit. Zool. Institut. Würzhurg, Bd. V, 1879. —
Ders., Zur Anatomie der Gattung Prorhynchus. F^bcnd., Bd. VI, 1882. — P. Fran-

cotte, Sur tappareil excrdetir des Turbellaries Rhabdocoeles et Jfendrocoeles. Bull.

Acad. de Belg., Bd. III, 1882.

Ordnung der Sclinurwürmer (Nemcrtina).

Plattwürmer mit länglichem, cyliudrischem oder abgeflachtera, von

einem Wimperepithel bedeckten Körper. Der einfache Darmcanal weist

einen bauchsländigen vorderen Mund und einen endständigen After

auf. Ein mit Stileten versehener oder auch unbewaffneter, langer

Rüssel kann durch eine an der Spitze des Kopfes gelegene Oeffnung

nach aussen vorgestreckt werden. Nervensystem von zwei seitlichen

Kopfganglien gebildet, die durch Quercommissuren mit einander ver-

bunden sind und zwei seitliche Nervenstämme aussenden. Blutkreislauf

durch Gefassstämme mit eigenen Bewegungen vermittelt. Geschlechter

gewöhnlich getrennt.

Man unterscheidet allgemein zwei Unterordnungen:

1. Enopla. — Der Rüssel ist mit Stileten bewaffnet, der Mund
vor den Nervenganglien gelegen {Amphiporus, l'etrastennm ,

Proso-

rhochmiis, Nemertes).

2. Anopla. — Der Rüssel besitzt keine Stilete, der Mund ist

hinter den Ganglien gelegen {Litwus^ Ccrehratulus, Gephdlothrix, Mala-

cohdella).

Typus: Tetrastemma flavidum (Ehrbg.). — Dieser kleine Wurm
kann bis zu 2 cm lang werden. Er ist sehr gemein an allen europäi-

schen Küsten, von Schottland an bis zum Rothen Meere; auf dem Bauche

ist er gelblichweise, an der Rückenfläche geschmückt mit leichten

Farbenanflügen, die von Blassgelb bis zum Braunroth wechseln und

gewöhnlich mit vier dunkleren Längsstreifen gezeichnet. M.an verschafft

sich ihn leicht, indem man während einiger Stunden Abflillc, Algen u.s.w.,
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die man im Meeresgründe in geringen Tiefen abgescharrt hat, sich

setzen lässt. Die Würmer sammeln sich an der Oberfläche des Wassers

and klettern seihst an den Wänden des Gefasses darüber hinaus, wo

man sie mit einem feinen Pinsel ahnehmen kann. Man kann diese

Würmer lange am Leben erhalten in einem kleinen GcfÜsse mit reinem

Meerwasser, in welches man ein Fragment grüner Ulven gesetzt hat.

Man muss sorglich die kleinen Krustenthiere herausfischen, welche an

Fig. 126.

Kopf de» TrirasUmtna ßavidum y leicht zusammcngedriickt, von der ßauchfläche aus

gesehen. Verick, Ohj. 1, C.-ini. luc. ri, Körperdecken; u', Klimmerh.'uire
;

a*“*, län-

gere vordere FUmmerh.inrc; «*, Cuticula; Kpidermzellen; Längsmuskelfasern;

6, Winiperfurche
;

6', trichterförmige Kinkerbung, zum Seitenorgan führend; r, Mund;
c*, vordere Lippe; c*, hintere Lippe; d, Speiseröhre; e, Darm; f, Rüsselsrheide

;

/*, Endtrichter dertelben
;

Wand
; /*, Höhle der Scheide; 7, Küsselschlaurh

;

y*, W.md desselheu
; y*, innere Bekleidung; m, Austrittsoan.al des Rüssels; m*, dessen

f>etlnung; y, centrale (langlien; r*, r®, r®, Nervenstämmc
,

die daraus hervorgehen;

$1 aeitlicher Nervenstamm
;

j»', Aeste, die daraus hervorgehen
;

t, Blutkreialaufsjstem

;

t, .Seitenstamme
;

Mittelstamm
;

Querbogen
;

f*, Kopfspitzbogen
;

Gefäss aus

dem Seitenorgan m herauskommend
;

t®, Fortsetzung des Gefasses auf den Ganglien

;

u, Seitenorgan; u*-^, innere Oellhung des Wimpertrichters; y, vordere Augen;

hintere Augen.
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den Gefässen wimmeln und die Würmer augreifen. Man beobachtet

sie im durchfallenden Lichte, indem man sie passend zusammendrückt.

Um Schnitte zu fertigen, tödtet man sie in Pikrinsäure, worin man sie

einige Stunden lässt. Man wäscht sie reichlich mit Wasser, färbt sie

im Ganzen mit Pikrokarmin und härtet sie stufenweise in Alkohol von

verschiedener Dichtigkeit. Viele dieser Würmchen stossen im Augen-

blicke des Todes ihren Rüssel aus. Um die Organisation in ihrer Gesammt-

heit zu studiren, muss man sorgfältig Individuen auslesen, die ihren

Rüssel bewahrt haben. Unsere bixemplare sind von uns bei Cette ge-

sammelt und in dem von Herrn Prof. A. Sabatier aus Montpellier

geleiteten Laboratorium untersucht worden.

Körperdecken (a auf allen Figuren). — Ein allgemeines, sehr

feines und kurzes Wimperepithol (a^ bedeckt den ganzen Körper.

An der Kopfspitze und am Schwanzende werden die Flimmerhaare

länger und weniger beweglich, obwohl sie immerhin biegsam bleiben

(a^ Fig. 126 und 127). An den seitlichen Spalten und auf dem ganzen

Umkreise der Mundlippen sind die Wimperhaare etwas länger und ihre

Bewegungen sehr lebhaft (Fig. 126).

Die äusserste Schicht der Körperdecken wird von einer durch-

sichtigen, dünnen und homogenen Cuticula (a^) gebildet, welche von

den Flimmerhaaren durchsetzt zu werden scheint. Sie lässt sich an

lebenden Thieren sehr gut sehen; an gehärteten Schnitten wird die

Oberhaut meistens so hornig, dass sie nicht mehr erkennbar ist.

Innerhalb dieser Oberhaut findet sich eine ziemlich dicke Schicht,

die von grösstentheils bimförmigen Zellen gebildet wird, deren er-

weiterter Theil nach aussen und die verengerte Basis nach innen gekehrt

ist. Diese Zellen (aO tragen die Flimraerhaare und bilden demnach

die grösste Masse der Epidermis. Die Kerne dieser Zellen, die ohne

Anwendung von Reagentien wenig deutlich sind, finden sich gegen die

zugespitzte Basis hin; sie sind klein, etwas in der Richtung der grossen

Axe der Zelle verlängert und werden durch Pikrocarmin sehr schön

gefätbt. In vielen Fällen sind diese Zellen mit sehr kleinen dunklen,

röthlichen oder bräunlichen Körnern erfüllt; aber gewöhnlich sind sie

hell und durchsichtig. Man sieht an lebenden, unter einem schwachen

Drucke beobachteten Individuen ihre einander übergreifenden Um-
risse sehr schön. Grössere, helle, homogene Zellen mit kleinen Kernen

sind zwischen diesen Flimmerzellen eingelagert und unregelmässig über

die ganze Körperoberfläche zerstreut. Sie lassen sich au guten Schnitten

sehr deutlich wahrnehmen. Es sind dies ohne Zweifel einzellige Haut-
drüsen (a^ Fig. 128 und 129), welche den so reichlichen durch-

sichtigen Schleim absondern, mit welchem sich die Würmer an die

Körper ankleben, auf welchen sie kriechen und aus dem sie sich sogar

vorübergehend Hüllen verfertigen. Wenn man den Brennpunkt des
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Mikroskopos sehr hoch stellt ^ so kann man am lebenden Thiere diese

Drüsen als kleine dnrchsichtige Kreise sehen.

Wenn man an frischen und leicht zusammengedrückten Thieren

den optischen Durchschnitt der Körperdecken beobachtet, bemerkt man
an der Basis der Zellen eine dünne durchsichtige Schicht ohne deut-

lichen Bau. Querschnitte zeigen, dass diese Hautschicht (a\

Fig. 126, 127) aus zwei Lagen gebildet ist, aus einer äusseren homo-

genen Substanz, in welche die Zellbasen gepflanzt scheinen (a', Fig. 129)

und aus einer inneren, aus feinen Kreismnskelfasern (a*^) zusamroen-

Fig. 128.

Fig. 127. — Schwänzende eine» männlichen Tetrastemma, leicht zusammengedrückt

Verick, Ohj. 1, Caro. luc. a, Körperdecken, die vcrscliiodenen Schichten sind

auf gleiche Weise bezeichnet wie in der vorhergehenden Figur; e*, Atter; I)arni-

blindsäcke; e*, Dissepimente; /^, Wände; Höhle; /*, Zuriiekzieher der iJüssel-

scheide; t, Scitengefäss
,

hinterer Querbogen
;

/*, Mittelstamm; r, Samensäcke.

Fig. 128. — Seitlicher Längsschnitt dos Kopfes eines woihlichen Tctrastemm.i. Der

.Shnitt geht nahe am Seitenrande vorbei; er hat das Gehirn gestreift. V'erick,

t>hj. 1, Caro. luc. Längsmuskelschicht des Körpers
;

a^, Muskelfilz des Kopfes;

MuskeUtiel; 6, Wiroperfurche
;

rf, gefaltete Speiseröhre; c, Darm; 7’, oberes Ganglion

;

f/*, untere» Ganglion; s, seitlicher Nervcnst.-imm
,

durchschnitten; querer tiefäss-

b»igen, durchschnitten; u, W’and; «', Höhle des Seitonorganes
;

»r*, Dotter; ir^, Kern;

Sack eine» Kies; r, räthselhafte Organe; y, vorderes Auge; y*, hinteres Auge.

Vogt n. Yiing, prakt. vergleich. Anatomie. |f)
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gesetzten Lage. Diese Kreismaskelfascrn lassen sich kaum am leben-

den Thiere unterscheiden, bei welchem hingegen die Schicht der Längs-

muskelfasern ,
die innen von den Kreisfasern gelegen ist, sich immer

sehr deutlich sehen lässt. Die Fasern dieser Längsmuskelschicht sind

dicker, durch eine hello und homogene Substanz zu Bündeln vereinigt

und scheinen als seitliche Ausläufer die zahlreichen Muskelfasern zu-

liefem, welche den Körper in allen Richtungen durchsetzen und sich

überall an den Organen anheften.

Man kann in der That sagen, dass die vordere Partie des Kopfes

vor dem Munde nur von einem unentwirrbaren Filz von sehr

blassen, an dem lebenden Thiere mit den gewöhnlichen Vergrösserungen

nicht wahrnehmbaren Muskelfasern gebildet werde, die sich in allen

Richtungen kreuzen und sich überall an dem Längsmuskelschlauche

befestigen. Auf Schnitten (Fig. 128) bietet sich dieser Muskelfilz als

ein gegitttertes Gewebe dar, das wie von einem Stiele, von einem

dichteren Futterale ausstrahlt durch welches der Rüssel sich

vorstösst. In den vom Darmcanale und den übrigen Organen eingenom-

menen Körpertheilen, treffen diese durchsetzenden Fasern ebenfalls zu-

sammen, indem sie sich gegen den Darm hinbegeben, aber sie sind

weit weniger entwickelt. Sie häufen sich besonders in den von den

Blindsäcken des Darmes gebildeten Falten an und ahmen hier täuschend

unregelmässige Scheidewände nach, die sich ziemlich lebhaft färben

und eine Darmmuskellage bilden. Einige Forscher haben diese Scheide-

wände als wirkliche, denjenigen der Ringelwürmer analoge Dissepiinente

betrachten wollen; man kann in ihnen nur eine Annäherung zur Bil-

dung einer gegliederten Anlage sehen. Der Mangel an Symmetrie auf

beiden Seiten des nämlichen Individuums, sowie ihre unregelmässige

Anordnung werden diesem Vergleiche immer hinderlich sein.

Endlich muss man hier noch die Pigmcntbildungen
P’ig, 129) erwähnen. Sie sind, wie Schnitte zeigen, in der Tiefe der

Längsmuskelschicht gelegen, aber ihrer äusseren Oberfläche genähert,

und bieten sich als ein sehr unregelmässiges Netz von Zellverzweigungen

dar, in welchen Kerne selten Vorkommen. Von den vier Rückenstreifen,

die sie bilden, gehen die inneren von einem Körperende zum anderen,

während die äusseren auf der Höhe der hinteren Augen endigen.

Verdauungssystem. — Wir können als Bestandtheile dieses

Systems zwei wesentliche, von einander vollständig geschiedene Organe

unterscheiden, den eigentlichen Darincanal und den Rüssel.

Darmcanal. — Zu beiden Seiten des Kopfes, zwischen den bei-

den Augenpaaren finden sich zwei quere Einkerbungen oder Vertie-

fungen, die durch eine sehr ausgesprochene Wimperbewegung und
ein wenig längere Flimmerhaaro, als die auf dem übrigen Körper

sich anszeichnen. Es sind dies die Rudimente der bei anderen Schnur-

würmern so deutlich auftretenden Seitengruben. Wir werden sie die
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W i mperfurchen (6, Fig. 126 n. 128) nennen. Bei unserem Typus

würden sich diese Furchen in nichts von einer zufälligen Falte der

Tegamente unterscheiden, wäre nicht die stärkere Entwickelung

der Wimperhaare vorhanden. Die Furchen beginnen an den Rändern

der Rückenfläche und setzen sich auf der Bauchfläche des Körpers in

eine schmale Querrinne fort, die eine zierliche Krümmung darbietet

und auf ihrer ganzen Länge von sehr thätigen Flimmerhaaren aus-

gekleidet ist. l)ie Ränder dieser Rinnen erscheinen verdickt und man
bemerkt mit starken Vergrösserungen darin Streifungen, die von Muskel-

fasern herrühren. Nachdem die Furchen eine trichterförmige Einkerbung

(b*, Fig. 126), von der wir weiter unten sprechen werden, gebildet

haben, münden sie an den Winkeln der Mundspalte ein, die ausser-

ordentlich ausdehnbar und quer zur Körperaxe gerichtet ist. Im ge-

wöhnlichen Zustande, wenn der Mund geschlossen ist, stellt er sich

nur als der Mitteltheil der in der Mitte zusammenstossendcn Furchen

dar; aber wenn er geöffnet ist, zeigt er eine weit klaffende Höhle von

dreieckiger oder lanzettförmiger Gestalt mit rundlichen Ecken, deren

Spitze nach hinten gerichtet ist, so dass sie den von der vorderen Bucht

der Nervenganglien umschriebenen Raum einniramt. Es ist dies die

gewöhnliche Form, welche die Mundöflfnung annimmt. Man kann als-

dann eine vordere Lippe (c^, Fig. 126) und eine hintere Lippe (c^)

unterscheiden; aber wir machen die Beobachter darauf aufmerksam,

dass der Mund in Folge seiner Ausdehnbarkeit die verschiedensten Ge-

stalten, diejenigen einer Raute, einer Quer- oder Längsspalte u. s. w.

annehmen kann.

Der Mund wird von den beschriebenen verdickten und abgerun-

deten Lippen umgeben, die mit mächtigen Wimperhaaren versehen

sind und von Krcismuskelfasern gebildet werden, die als Schliessmuskel

wirken. Diese flimmernden Muskelwände setzen sich schräg nach

oben und hinten fort, um eine trichterförmige Speiseröhre (d, Fig. 126

und 128) zu bilden, die unter der Bauchcommissur der Nervenganglien

durchgeht und sich unmittelbar hinter dieser Coramissur an die Scheide

des Rüssels anlehnt, deren enger Theil durch den zwischen der oberen

und unteren Commissur gelegenen Raum geht und von der sich eine

Muskelschicht (d*, Fig. 129) ablöst, um für den Oesophagus eine Um-

hüllung zu bilden. Nachdem sich der Speiseröhrentrichter so an die

Rüsselscheide gelegt hat, öffnet er sich in den geräumigen Darmsack,

dessen vordere seitliche Blindsäcke bis zu den Ganglien vorrücken.

Dieser ganze, ausserordentlich contractile Speisoröhrenthcil ver-

schmilzt, wenn man zusammengepresstc Thiere bei durchscheinen-

dem Lichte beobachtet, mit dem Beginn der Rüsselscheide; man sieht

ihn nur selten zurückgedrängt und gefaltet auf der einen Seite, hinter

den Ganglien, in Gestalt eines Sackes mit dicken gefalteten Wänden,

wie er Fig. 126 gezeichnet ist. Querschnitte, die in der Gegend, wo

19 *
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die Speiseröhre sich an die Rüsselscheide anlehnt (Fig, 129), geführt

werden, zeigen, dass die Muskelfasern des Schlundes sich auf der ganzen

Länge der Anlagerung an die Rüsselscheide mit der dieser ungehörigen

Muskelschicht vermengen. Diese auf unseren Schnitten sehr deutlich

sichtbare Verschmelzung scheint uns dafür zu sprechen, dass der Rüssel

Fig. 129.

Querschnitt eines Tetrastemma, hinter den Ganglien durch <las Ende der Speiseröhre

gelegt. Zeiss, Ohj. C. Cam. luc. a, Körperdecken; Epidernazellen
;

a'*, Hautdrüsen

;

Matrix der Zellen; Kreismuskelschicht; u”, Längsmuskelschicht
;

Pigment;
ti, Speiseröhre; (1*, ihre Innenhöhle; Wimperopithel

;
d^, durchschnittene Längs-

muskelfasern; d^f Schicht der von der Rüsselscheide ahgegebenen Kreisfasern; e, Höhle
des von seiner eigenen Membran umgebenen Darmes; einige Darmzellen, gezeichnet,

um die Proportionen der verschiedenem Elemente anzudeuten; /, Rüsselscheide; /*, ihre

Innenhöhle;/2, äussere Kreismuskclschicht;/^, Längsmuskelschicht;/*, Innenepithelium

;

f/, Rüsselschlauch; </, seine Innenhöhle; Längsmuskelschicht; y*, innere Kreisfaser-

schicht; innere Auskleidung; ä, Seitennerven des Körpers; s*, von durchschnitte-

nen Ner^'enfasern gebildetes Centrum
; Ganglienbekleidungen

; /, Kreislaufsystem
j

/, Seitencanäle; Mittelcanal.

mit seiner Scheide als dem oberen Theilo des Schlundkopfes der Pla-

narien homolog anzusehen sei, der von der Speiseröhre unabhängig
geworden ist.

Die Fasern der Kopfmuskelverfilzung, die sich auf allen Seiten an
die Lippen und an die Wände des Schlundsackes anheften, spielen

offenbar die Rolle von Antagonisten der Kreisfasern der Lippen und
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der SpeUeröbre. Diese letztere besitzt ein inneres Flimmerepitbel {d'^y

Fig. 129) und eine mächtige Schiebt von Längsmuskelfasern (d^).

Der D a r m c a u a 1 (e) hat die Gestalt eines sehr weiten geraden

llohres, welches mit dem Rüssel die ganze Körperhöhle ausfüllt, wenn
die FortpBanzungsorgane noch nicht entwickelt sind. Er öffnet sich

unmittelbar am hinteren Körperende mit einem engen After (d‘, Fig. 127),

dessen Umkreis mit einem Strauss von beinahe straffen Wiraperhaaren

besetzt ist, die zwischen die Flimmerbaare gestellt sind, welche die

Körperoborfläche überziehen. Man sieht oft, dass Körner und Zellen

durch den .\fter entleert werden.

Auf seinem ganzen Umkreise zeigt der Darmcanal unregelmässige,

taschenförmige, mehr oder weniger ausgedehnte Blindsäcke, die den-

jenigen eines Dickdarmes ähnlich sind (e*). In die zwischen den Falten

dieser Blindsäcke gelegenen Räume begeben sich die Muskelbündel, die

wir oben erwähnt haben, und in diesen Räumen bilden sich auch in

erster Linie die männlichen und weiblichen Geschlecbtssäcke, von denen

wir später sprechen werden. Die Scheidewände (c*), welche die Darm-

säcke trennen, sind offenbar muskulöser Natur und stammen von der

Lüngsmuskelschicht der Körperdecken ab.

Der Darm besitztauch eine eigene, dünne und durchsichtige Wand,

die man am lebenden Thiere leicht nachweisen kann, wenn man die

Stellen, wo die Blindsäcke sich berühren, oder die hellen von den Ge-

schlechtssäcken erfüllten Räume beobachtet. Er besitzt keine einige

Muskelschicht, sondern die Muskelfasern des Parenchyms befestigen sich

auf allen Seiten an seine Aussenwand und können seine Lage nach

allen Richtungen hin verändern.

Die eigene Wand des Darmes wird innen von runden Zellen aus-

geklcidet, welche je nach dem Ernährungszustände des Thieres sehr

verschiedene Grösse und Aussehen darbieten. Gewöhnlich sind diese

Zellen mit dunklen Granulationen und mehr oder weniger zahlreichen

Fetttröpfchen erfüllt, oft auch zeigen sie sich in vielfachen Schichten,

die vollständig die Darmhöhle ausfüllen. Der Darm erscheint dann

im auffallenden Lichte weiss oder gelblich, im durchfalleudeu dunkel.

In anderen Fällen sind die Zellen einfach geschichtet oder mehr oder

weniger zerstreut gruppirt, ohne Fetttröpfchen (d, Fig. 12G), aber immer-

hin enthalten sie alsdann noch feinere oder gröbere dunkle Körner. Diese

Zellen lösen sich mit der grössten Leichtigkeit ab; man sieht oft, wie

sie, selbst ohne Druck, ausgestossen werden oder in der Darmhöhle

umherschwimmen. Sie sind offenbar die wahren Organe der Verdauung

und der Aufsaugung. Bei gut genährten Thiereu füllen sie die Darm-

höhle vollständig aus.

Wir haben uns nicht von der P^xisteuz von Flimmerhaaren auf

der inneren Oberfläche der Darmwändo überzeugen können. Diese

P'limmerhanre sind indessen bei anderen Schnurwürmern sehr deutlich.
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. Der Rüssel. Wir unterscheiden -an diesem wichtigen Apparate

verschiedene Theile: die Scheide (/, auf allen Figuren), welche

den eigentlichen Rüssel einschliesst
,

der bei Tetrastemma von dem
Rüsselschlauche (^, in allen Figuren), der Stiletkammer (Ä),

dem Muskelvorhof (i), dem Rüsselsch wan ze (k) und dem Zu-
rückzieher (?) gebildet wird.

Der Apparat in seiner Gesammtheit beginnt in dem Kopfende selbst

mit einer sehr ausdehnbaren, runden Oeffnung und setzt sich auf der

ganzen Körperlünge bis in die Nähe des Afters fort, indem er die Mitte

des Rückens unmittelbar unter den Tegumenten einniramt. Wenn man
ein Tetrastemma bei durchscheinendem Lichte beobachtet, so sieht man
den Rüssel, der frei in seiner Scheide steckt, in beständigen peristalti-

schen Bewegungen sich winden, welche sogar in der Scheide selbst

wirkliche Knoten und schlangenartige Windungen bilden können,

ln normaler und ruhiger Lago nimmt die Stiletkammer ungefähr die

Mitte der Körperlänge ein, aber in Folge der Ausdehnbarkeit aller den

Rüsselapparat bildenden Theile kann diese Partie bis gegen den Schwanz

des Thieres zurückgezogen oder sogar nach aussen gestossen werden,

so dass sie das Endo des herausgetretenen Rüssels bildet. Wir haben

niemals beobachtet, dass die Würmer in den Gefassen, in welchen

wir sie während ganzer Wochen lebend aufbewahrten, ihren Rüssel

herauszogen, aber diese Ausstülpung findet leicht statt, wenn man sie in

eine Flüssigkeit taucht, welche sie tödtet. In diesen Fällen wird der

Rüssel oft mit solcher Heftigkeit herausgestossen, dass er sich an der

vorderen Oeffnung loslöst, so dass man ihn mit grösster Leichtigkeit

studiren und selbst Schnitte daran vornehmen kann.

Von dem vorderen Ende an, wo er sich mittelst einer runden

Mündung öffnet Fig. 120) bis in die Nähe des Mundes und der

hinteren Augen, wird der Ausgangscanal des Rüssels (ni) nur von

rohrenartig verfilzten Muskelfasern gebildet Fig. 126). Erst an

der bezeichneten Stelle beginnt die Scheide mit einem muskulösen

Trichter, welcher sich bei zusammengepressten Thieren sich als ein

querer Vorhang oder Schirm darstellt (/^, Fig. 126).

Die Scheide (/) bildet einen gegen den Schwanz hin blind ge-

schlossenen Muskelschlauch. Im Kopftheile vermischen sich ihre Schichten

mehr oder weniger mit dem Muskelgitterwork dieser Gegend, so dass

sie bei durchfallendem Lichte nur wie eine einfache Aushöhlung er-

scheint; aber Querschnitte lassen sehr gut erkennen, dass sie hier wie

weiter hinter den Ganglien von einer beträchtlicheren Aussenschicht

von Kreisfasern (/*, Fig. 129), einer Innenschicht von Längsfasern (/*)

gebildet und innen von einem Epithel von runden Zellen, die winzige,

aber sehr dunkle Körner {/*) enthalten, ansgekleidet wird. Dieses

Epithelium fallt sehr leicht ab und man sieht es auf den Schnitten

nur selten an Ort und Stelle. In den hinteren Theilen, gegen das blinde
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Ende der Rüsselacheide hin, wird dieses Epithel bedeutender und bildet

sogar eine Art von Zotten.

Die Scheide enthält eine durchsichtige Flüssigkeit, in welcher der

Rüssel und die abgefallenen Zellen des Epitheliums schwimmen, sowie

auch andere Körperchen, welche den bei den Wasserthieren so häufigen

Pseudonavicellen täuschend ähnlich sehen. Man triflft Tetrastemmen an,

bei welchen diese halbmondförmigen Körperchen ausserordentlich häufig

sind, während sie bei anderen durchaus fehlen. Wir sind geneigt zu

glauben, dass diese Körpereben Schmarotzergebilde sind. Was uns in

dieser Annahme bestärkt
,

ist die Thatsache
,
dass man diese Körper-

eben, obwohl in geringerer Anzahl, auch ausgestossen werden sieht,

wenn der Rüssel sich ausstülpt, ein Beweis, dass sich solche auch in

der Ilöhlnng selbst des Rüssels finden.

Gegen das Schwänzende hin setzt sich die Längsmuskelschicht

der Scheide in ein Muskelbündel fort, das aufsteigend (/\ Fig. 127)

sich an die Leibeswand legt und sich bald mit den Muskelschichten

dieser Wand vermengt.

Der Rüssel selbst ist ebenfalls ein an seinem Hinterende blind

geschlossener und frei in der Scheide aufgehängter Muskclschlauch. Er
verwächst nur im Umfange seiner Kopfmündung mit der Scheide; seine

Muskelschichten aber sind je nach den verschiedenen Partien verschie-

den entwickelt und die innere Bekleidung seiner Höhle lässt beim ersten

Blicke die verschiedenen Theile, aus denen er besteht, unterscheiden. Im

Allgemeinen kann man auf der ganzen Länge des Rüssels drei auf ein-

ander folgende Muskelschichten erkennen: eine von Kreisfasern ge-

bildete Aussenschicht, die unmittelbar von der Flüssigkeit der Scheide

bespült und gewöhnlich sehr dünn ist; eine weit mächtigere Mittel-

schicht, die von Längsfasern gebildet wird, welche mit einander ana-

stomosiren, so dass sie auf Querschnitten eine Art von Netz mit lockeren

Maschen bilden, und eine dünne aus Kreisfasern bestehende Innenschicht,

auf welcher die Bekleidung der Höhle aufsitzt. Die innere Höhle dehnt

sich mit mannigfaltigen Erweiterungen und Verengerungen in der

ganzen Länge des Rüssels aus.

Der Rüsselschlauch (r/), wenig deutlich an seinem bereits er-

wähnten trichterförmigen Anfänge, entwickelt sich von der Verenge-

rung an, welche die Scheide zwischen den Coraraissuren und den Ganglien-

anschwellungen darbietet, in Gestalt einer weiten Röhre bis ungefähr

gegen die Mitte des Körpers hin. Auf dieser ganzen Länge besitzt er

einen gleichförmigen Durchmesser, kann sich aber in ausserordentlicher

Weise entweder ganz oder nur an einzelnen Stellen aufblähen und

verengern. Eine Schicht feiner und platter Pllastcrzellen bedeckt

ihn aussen (51 ', Fig. 130, a. f. S.), dann kommt eine sehr dünne Schicht

von Kreisfasern auf welche die grosse Längsfaserschicht {g^} folgt

und endlich eine sehr dünne Schicht von inneren Kreisfasern (</*), auf
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Pig. 130.

Vordcrtheil eine» vorgestülpten Rüssels

von Tetrastemma, nach dem Leben im

Augenblicke gezeichnet, wo die Aus-

stülpung ihrem Ende sich nähert. Vc-
rick, Obj. 2. Cam. luc. (j, Rüssel-

welcher ein sehr sonderbarer Epi-

tbelialüherzug rubt. Dieser ganze

Schlauch stülpt sieb, so wie wir ihn

Fig. 130 abgebildet haben, bei der

Ausstossung des Rüssels um
, so

dass auf dem herausgestossenen

Rüssel dieser Ueberzug nach aussen

kommt. Man beobachtet bei Ge-

legenheit dieser . Hervorstülpung

heftige peristaltische Gontractionen

in dem Schlauche, der plötzlich mit

Blitzesschnelle durch die Ganglien

-

Verengung hervorgestossen wird und

sich so weit entwickelt, dass an

seinem Ende die vorwärts gerich-

teten Stilete vortreten. Wir haben

hier eine nach dem Leben aufge-

nommene Zeichnung gegeben, die

den Moment darstellt, in welchem die

Aufstülpung bereits nahezu vollen-

det ist (Fig. 130) und wir haben

einen Querschnitt des entwickelten

Rüssels beigefügt, auf welchem

man im Innern der Schlaucbböble

einen zweiten Kreis sieht. Dieser

Kreis wird durch den Querschnitt

des Rüsselschwanzes gebildet (Fig.

131), der durch die Aufstülpung

des Schlauches nach vorn gerissen

schlauch, g^rösstcntheils umgestülpt,

y, Höhle, durch Ausstülpung um die

hinteren Theile des Rüssels herum ge-

bildet, man sieht die Längsmuskclfnsern

hindurchschimmern
;

Aussencpithel,

durch die Umstülpung Innenepithel ge-

worden und sich gegen die Stiletkammer,

den Muskelvorhof und den Rüssel-

schwanz fortsetzend; y^, Aussenschicht

der Krcismuskclfasern
;

y'', Längsmuskel-

fasern
;
y*, Innenschicht der Kreisfasern;

y®, innerer Ueberzug von sägeartigen

Platten; y®, Fortsetzung des Canules

gegen die Stiletkammer
;
A, Stiletkammer;

/«’, Conlralcaual
;
i, Muskelvorhof; i, seine

wird.

Der Ueberzug dos Schlauches {g^)

wird von schief gestellten Platten

gebildet, welche bei durchfallen-

dem Lichte in dem zurückgezoge-

nen Schlauche als unregelmässige

Schuppen (tji®, Fig. 126) sich dar-

stcllen. Untersucht man diese Ge-

bilde unter einer starken Vergrösse-

rung auf einem ausgestülpten Rüssel

(Fig. 132), so stellen sie sich als

durchsichtige, rundliche Blätter dar,

Innenhöhle; i*, Muskelwand; i*, Verbindungscanal
;

k, Rüsselschwanz; k, seine Innen-

böhle; Längsmuskelschicht; i:^, innere Drüsen; «, mittleres Stilet; o, Seitensack mit

in Bildung begrifi'enen Stilcten
; p, Drüsen der Stiletkammer.
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die in ihrem darchsichtigen Tbeile von einer Art kleiner Spitzbogen

gehalten and durch unregelmässige , dunkle pyramidenförmige Pfeiler

gestützt werden. Das Ganze hat das Aussehen Ton sehr dünnen

Häutchen oder Blättchen chitinöser Natur, die aassehen, als hätte man
sie gewaltsam in ihrer pyramidalen Basis zusammengedrückt.. In der

That ist das innere durchsichtige Gerüst mit dicken Klebekömcrn über^*

zogen, welche stellenweise sehr leicht abfallen , so wie wir es abgebildet

haben. Auf Schnitten zeigen sich diese Blätter als unregelmässige,

körnige , wie die Zähne eines Zahnrades gestellte Massen
;

sie ^färben

Fig. 131.

Fia;. 131. — Querschnitt eines au:<<;estiilpten Rüssels des Tctriisteniinn, durch den uin;'e-

stülpten Schlauch und den Rüsficlvchwanz gele^;t. V’^criek, Obj. 3. ('am. luc. 7 ,
Höhle,

gebildet durch die L’iustülpung des Küsselsi hlauches; 7 *, Aussenepithel
; 7^, Schicht

der inneren Muskelfasern; 7 ^, innere Bekleidung von sägeartigeu riatten, durch die

Umstülpung zur äusseren geworden; k, Innenhulile des Rüssel>cbwanzes
;

i*, Längs-

fiiserschicht
;

Kpithel und Kreisfa>ern
;

k^\ Inneiidrüscn.

Fig. 132. — Bekleidung des Riisselschlauches mit sägeartigen Platten
,

nach einem

au>gestülpten Kü.ssel von Tetrastemnia gezeichnet, ZcibS,Obj, K. Cam. lue, «i, Dunh'-

sichtiges Gerüst; 6, körniger Theil der Platten; r, innere Kreisinuskelschii hl

;

</, Längsmuskelschicht
;

e, innere Krcisj^chicht
; f, Inueuepithel.

sich im Pikrocarmio sehr lebhaft. Unter einer schwächeren Ver-

grösseruDg bieten sich die Platten auf ihrem Umfange wie Zähne einer

Säge dar. Es scheint uns klar zu sein, dass dieser Ueber/ug eine

mächtige Bewaffnung des hervorgestossenen Rüssels bildet, der sieb

mit grosser Kraft an die Körper, die er berührt, anbängt.
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In der Nähe der Stiletkammer (Ä, Fig. 130, 133, 134, 135)

nimmt die Dicke der Muskelschichten des Rüsselschlauches beträchtlich

zu, während das Lumen sich so verengert, dass es nur einen ziemlich

engen Canal (Ä^, Fig. 133) bildet, welcher zuerst die Mitte der Kammer
durchsetzt, dann aber ein wenig zur Seite ablenkt, indem er sich um das

mittlere Stilet herum zu einer von Muskelwülsten (h^) umgebenen Höhle

erweitert. Nachdem der Canal diese Erweiterung auf seiner Ablenkung

gebildet hat, weist er bedeutende Längsfalten auf. Da das mittlere Stilet

mit seinem dunklen Griff gewöhnlich auf diesem Canal selbst aufliegt,

so lassen sich die Wände dieses letzteren schwer im durchscheinenden

Fig. 133.

Stiletkammer, nach dom ausgestülpten Rüssel eines lebenden Tetrastemma gezeichnet.

Verick, Ohj. 3. Cam. liic. Ilölde des Rüsselschlauchcs; </**, F^pithel von ver-

kümmerten sägeartigen Platten; /«b V'erbindungscanal mit dem Vorhole; seine

Erweiterung um das Mittelstilet herum; Lippen dieser Erweiterung; i, Höhle des

Muskelvorhofes
;

«*, Sj»itze; GritV des Mittelstiletes; n^, heller S.aek, der den GritV

umgiebt
;

o, Seitensäcke; o', Stilctc, in der Rildung begriflen
;

helle Illäschen in

den Säcken; Ausgangscaual; Drüsenmassen; isolirte Zellen.

Lichte walirnchmen, während man auf Schnitten den Canal sehr schön

sieht, ebenso wenn das Thier ein wenig schräg zusammengedrückt wird,

wie wir es auf unserer Fig. 133 dargestellt haben. Wenn der Rüssel

vollständig entfaltet wird, so zeigt sich das Stilet mit seiner hervor-

ragenden Spitze wie auf einem wagerechten Boden, dessen Mittelpunkt

es bildet. Die sägeförraigen Platten werden in der Nähe der Stilet-

kammer kleiner und schliesslich in der Enge des Canals durch ein

flaches Pflastercpithel ersetzt.
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Die Stiletkammer ist im Grande ^^enommen nur ein Muskelpolster
mit dichten Wänden, deren Fasern nach aUen Richtungen (Fig. 134)m Form von niedrigen Spiralen verülzt sind, welch letztere sich
schief durchkreuzen und eher bindegewebiger Natur scheinen, denn
sie färben sich durch Pikrocarmin stärker als die übrigen Muskeln.
In das Polster sind ausser dem centralen Canale, der sich um die Spitze
des Hauptstiletes herum erweitert und sich trichterförmig gegen den
Muskelvorhof öffnet, noch die Höhlen gegraben, welche die Ersatzstilete
enthalten und ausserdem für Drüsen angesehene körnige Massen ein-

Fig. 134,

-s,ostüfpton Rüssel« von Tctrasfomma.

zu öilT Zctls > f“"
Muskel vorhof gestreift, ohne ihre Höhlungen

«’t, Tr r T'’
*

- in ürmoi„«haft „Ht jV„ v^„ d™

tbrl v:..T
i', Murkdfill Jr, Vorl.„fe.; fl, K|,i-

•alal T ,

''«i-l-on, d„ F.lrworke.; .«.Vrrbindun.L.a,al Z„,„hea der M.lelkam...er aad dem Varb.,1.., .einem Rande durcbscbniit;,, •

« , d„rob.el,„„.ene S,,„re de..eibe„; Grill; Sa.k de. MiueUliletc.; Seilern
sarkc mit Stileteii

; p\ Drüsennias.son.

•chliessep. Der centrale Canal, welcher diese Masse dnrcbsetef, ist nns.mmer etwas schräge vorgekonimen, so wie es die Fig. 133 anlet^

Th-C^b“, centrales Stilet inThat.gke.t nnd anf he.den Seiten zwei helle Säcke, welche die in ßil-düng begnffenen St.lete enthalten. Der Dan der Seitensiicke (o, Fig. 1 33
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und Fig. 134) scheint ziemlich einfach zu sein. Ihre bindegewebige

Wandung ist sehr scharf begrenzt, aber so dünn, dass sie nur unter

sehr starken Vergrösserungen einen doppelten Umriss darbietet. Im
Inneren jedes Seitensaclfbs befinden sich eine bis drei längliche Spitzen

(o*) mit sehr bestimmten Umrissen, mit quer abgeschnitteuer Basis

und jeder dieser Spitzen entsprechend eine vollständig durchsichtige

Blase (o^), die sich im Pikrocarmin nicht filrbt, keinen Kern wahrnehmen

lässt und an der Basis der ausgebildeteren Stacheln anhängt
,
während

au jüngeren Stacheln sie sich bald isolirt, bald am Stachel gegen die

Mitte hin angeklebt findet. In der Regel giebt es ebenso viele Blasen,

als sich in der Bildung begriffene Stacheln in dem Sacke vorfinden; wir

haben indessen bei einer ziemlich grossen Anzahl von Tetrasteinraen

Ausnahmen von dieser Regel beobachtet. Die Basis jeder Spitze weist

einige kleine an einander geklebte Kalkkügelchen auf und am Grunde

ist der stileterzcugende Sack von Körnern umgeben, die beim lebenden

Thiore leicht zu sehen sind und von denen wir weiter unten noch

sprechen wollen. Unter starkem Drucke und nur an ansgestossenen

Rüsseln sieht man, dass jeder stiletbildende Sack durch einen engen,

leicht gebogenen Gang mit der Oeffnung des Centralcanales gegen den

Schlauch hin in Verbindung steht. Wir haben diese Gänge auf der

Fig. 133 (o^) gezeichnet, und können somit von einer näheren Beschrei-

bung ihres Verlaufes Abstand nehmen.

Das grosse thätige Stilet besitzt einen verwickelteren Bau. Seine

Spitze (n‘) gleicht vollkommen einem in der Bildung begriffenen Stilete;

aber die Basis dieser Spitze ist ein wenig erweitert und ruht auf einem

körnigen, dunklen, gelblich oder bräunlich gefiirbten Griffe (n‘-^), der

sich nicht färben lässt und die Gestalt eines kleinen Putzfläschchens

besitzt. Wenn man diesen Griff unter sehr starken Vergrösserungen

untersucht, glaubt man eine auf allen Seiten geschlossene Höhle darin

zu sehen
;

dieses Aussehen kann auch der Anordnung der auf der

Oberfläche angehäuften Körner zugeschrieben werden. Der Griff ist

von einem hellen, hinten breiteren Raume (w'O umgeben, der sich

gewöhnlich am Halse des Grundfläschchens ansetzt und in welchem

man dicke schief gestellte Streifen sieht, die den Fasern, welche bei

vielen Thiereu den Mastdarm in seiner Lage halten, täuschend ähnlich

sehen.

Das grosse Stilet reicht mit seiner Spitze in den centralen Canal,

an welchen sein ganzer Apparat gelehnt ist. Beim Hervorstossen des

Rüssels stellt es sich in der Oelfnung gerade auf. h^s ist ziemlich

schwierig, sich eine Vorstellung von der Art und Weise zu machen,

in welcher das mittlere Stilet, wenn es verloren gegangen ist, durch

ein aus den Seitensäcken kommendes Stilet ersetzt werden kann. Es

scheint uns indessen, dass die B.asis des mittleren Stiletes eine bleibende

Bildung sein muss, auf welche sich die Seitenstilete aufsetzen, nach-
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dem sie durch den Ausgangscanal der Säcke in den Raum gelangt

sind, in welchem die Basis des Hauptstiletes sich befindet.

Die Drüsenbildungen (p, Fig. 133 und 134), welche sich in

den Muskelraassen der Stiletkammer eingebettet finden, lassen sich in-

folge der Durchsichtigkeit der Wände an lebenden Thieren leicht als

fein granulirte Massen wahruehmen, welche die Grundlagen der stilet-

bildenden Seitensäcke und des grossen Mittelsackes umgeben; aber es

ist sehr schwierig, sich über ihren feineren Bau Aufschluss zu verschaffen.

An lebenden Thieren sieht man am Rande dieser Anhäufungen Zellen

ohne Wände, deren rundliche Körner einen hellen Kern umgeben

ip\ Fig. 133); an Schnitten Fig. 134) sehen wir sie als Körner-

anhäufungen (?) in unregelmässig umschriebenen, aber von einer deut-

lichen Grenze umgebenen Räumen zusammengedrängt; es ist uns nicht

gelangen, Ausführungsgänge dieser Räume nachzuweisen.

Der Muskel vorhof (?, Fig. 130 und Fig. 131), der unmittelbar

auf die Stiletkammer folgt, besitzt eine kugelige Gestalt und sehr

dicke, mit doppelt gewundenen Spiralfasern, die sich überall durch-

kreuzen, verfilzte Wände (*'^). Eine sehr dünne Muskelhülle (f-*) wird

ihm von der Stiletkammer geliefert. Der Vorhof ist besonders durch

die Auskleidung seiner inneren kugelrunden Höhle bemerkenswerth.

Man sieht darin, vorzugsweise auf den der Stiletkammer zugekehrten

Flächen, grosse, runde Vacuolen (P) mit deutlich gezeichneten Um-
rissen, welche nur mit einer hellen Flüssigkeit erfüllt scheinen. Denn

seihst an gefärbten Schnitten haben wir keine Spur von Kernbildungen

wahrnehmen können. Um diese Vacuolen herum sind ziemlich feine

Granulationen angehäuft, die sich lebhaft färben, hier und da zu unregel-

mässigen Massen vereinigen und Körperchen darbieten, welche in ihrem

Inneren ziemlich dunkel sind und als Kerne angesehen werden könnten.

Ein enger Centralcanal (e"*, Fig. 130) führt in den Rüssel-
schwanz (Fig. 130, 131, 135, fc) einen Muskelschlauch von gleich-

förmiger Dicke, fast ebenso lang als der vordere Schlauch, aber

mit dünnen Wänden, die besonders durch Uängsfasern gebildet wer-

den, welche auf Schnitten die Anastoraosen darbieten, welche wir

gezeichnet haben (k'). Eine Epithelschicht kleidet das Innere dieser

Höhle aus, welche immer mit Flüssigkeit gefüllt ist, in welcher häufig

Pseudonavicellen und andere, stark körnige Zellen oder rundliche

dunkle Körner schwimmen. Eine sehr dünne Lage von Kreisfasern

(k^) bedeckt den Schlauch auf seiner Aussenseite. Die Längsmuskel-

fasern setzen sich nach der blinden hmdigung der Höhle in einen Mus-

kel (/, Fig. 135) fort, der sich nach vorn umdreht und mittelst meh-

rerer Bündel an den Muskelwänden der Rüsselscheide inserirt. In

das Geflecht der Längsmuskelschicht sind, mit der hinteren Hälfte ihrer

Oberfläche ungefähr, kugelige Drüsen mit ausserordentlich dünnen

Wänden (^*^ F'ig. 131) eingesenkt, die mit stark körnigen Zellen er-
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füllt sind und gegen die Innenhöhle des Rüsselschwanzes in Gestalt

von Warzen vorstehen. Ohne Zweifel liefern diese Follikeldrüsen so-

wohl die Flüssigkeit, welche den Schwanz erfüllt, als auch die ver-

schiedenen Körperchen, welche darin schwimmen.

Der ganze Bau des Rüssels charakterisirt offenbar eine mächtige

Waffe; aber es ist schwierig, sich über ihre Verwendung Aufschluss zu

verschaffen. Ebensowenig als andere Beobachter haben wir gesehen,

dass Tetrastemraa sich des Rüssels, sei es zur Vertheidigung, sei

es zum Angriff, bediente. Er wird oft herausgestossen und sogar

vollständig vom Körper losgetronnt, ira Augenblicke, wo das Thier in

einer Flüssigkeit, wie Pikrinsäure, oder sogar im süssen Wasser stirbt;

zusammengedrückte Thißre geben ihn auch gern von sich. Diese los-

gelösten oder ausgestossenen Rüssel setzen ihre Bewegungen und ihre

Zusammenziehungen fort; aber nur in diesen Augenblicken der Angst

haben wir die Entfaltung des Organs gesehen und niemals haben wir

beobachtet, dass es bei Thieren
,
welche bei möglichstem Wohlsein in

unseren Gläsern lebten, zum Vorschein kam.

Das Nervensystem (Fig. 126, 128, 129). — Dieses System wird

von zwei seitlichen Ganglienmassen gebildet, die durch zwei Quer-

commissuren mit einander verbunden sind. Die obere Quercommissur

geht über die Rückeufläche der Rüsselscheide, zwischen dieser und der

Hautmuskelmasse durch, während die untere Commissur zwischen der

Scheide und der Speiseröhre hindurchzieht. Auf diese Weise wird also

um die Rüsselscheide herum ein förmlicher Nervenring gebildet. Die

Rüsselscheide zeigt sich infolge dieser Stellung dem Centralnerven-

systcm gegenüber als eine dem Schlundkopfe vieler anderer wirbellosen

Thiere homologe Bildung. Die obere Commissur ist etwas schmäler,

aber länger als die untere Commissur; beide werden von sehr feinen,

queren Nervenfasern gebildet, welche an beiden Enden der Commissur

gegen den Mittelpunkt der Ganglienzellen ausstrahlen. Man kann

sich an gefärbten Schnitten überzeugen, dass das ganze Halsband sowie

die dicken Seitenstäinme, die davon ausgehen, von einer Hülle aus

Bindegewebe- und Muskelfasern (q^) umgeben sind, welche sich lebhaft

färbt, während die Nervenmassen den Färbungsversuchen länger wider-

stehen. Die Rindenschichten der Ganglien werden von sehr winzigen

Nervenzellen mit kleinen granulirten Kernen gebildet, deren Aus-

läufer wir nicht haben nachweisen können. Der Centraltheil der

Ganglien besteht einzig und allein aus sehr feinen und verfilzten

Nervenfasern.

Die Ganglien (g) haben die Gestalt einer senkrecht gestellten

und in der Mitte stark eingeschnürten Bohne
,
so dass man in jeder

Seitenmasse ein Rückenganglion (q\ Fig. 128j und ein Bauchganglion

(q-) unterscheiden kann
,

die unvollkommen von einander geschie-

den sind.
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Wir haben mit Sicherheit an den oberen Ganglien den Abgang

von drei Nervenstämmen (Fig. 12G) nachweisen können. Der erste (r*)

geht von der Bauchseite des Ganglions ans, begiebt sich schief nach

vom in der Richtung der hinteren Augen und scheint sich in mehrere

Bündel zu theilen. Die zwei anderen Stämme (r-, r^) gehen ausserhalb

des ersten, aber vom Vorderrande des Ganglions selbst ans; sie theilen

sich gabelig wie der erste und schlagen die gleiche Richtung ein; aber

wir gestehen, dass trotz aller Mühen, die wir uns genommen haben,

wir keine Gewissheit über ihre ferneren Verzweigungen haben erlangen

können. Wenn man einen Blick auf die Fig. 128 wirft, welche das

Muskelgitterwerk des vorderen Kopftheiles darstellt, so wird man
unsere Zweifel leicht erklärlich finden. Es ist möglich, dass der mit

dem Buchstaben auf diesem Längsschnitt bezeichnete Theil eine

Partie der erwähnten Nerven enthält, welche mit den Muskelfasern

aasstrahlen und das so verwickelte Gitterwerk dieses Theiles bilden

würden
;

es ist aber auch ebenso möglich
,
dass dieser Anschein eines

Stammes, der strahlig sich verzweigt, einzig der Anordnung der Mus-

kelfasern, welche den Canal für den Rüssel umgeben, sein Dasein ver-

dankt. Man wird darüber erst daun Gewissheit erlangen, wenn man
ein Reagens entdeckt haben wird, das die Nervenfasern allein zu färben

vermag, ohne dass die Muskel- und Bindegewebefasern auch von der

Färbung ergriffen werden. Wir haben die Existenz von Nervenzweigen,

die sich zum Rüssel und zum Darm begeben, nicht nachweisen können

;

sie können indessen nicht fehlen.

Die grossen Soitenstämrae des Körpers (s)
,
welche von den

unteren Ganglien ansgeben und sich längs der beiden Körperränder bis

zum Schwänze des Thieres hinziehen, lassen sich hingegen sehr leicht in-

folge der Durchsichtigkeit des Körpers, wenigstens bei ihrem Ursprünge

(s, Fig. 126) unterscheiden. Sie beschreiben eine Curve, um sich zu

den Rändern des Körpers zu begeben und man kann häufig feine

Zweige wahrnehmen, welche von der Convexität dieser Curve aus gegen

die Haut (s', Fig. 126) hinziehen. Es ist schwieriger, diese Zweiglein,

welche sich entweder zur Haut oder nach Innen gegen den Darm hin-

begeben, weiterhin nachzuweisen. Man kann sie kaum von den Muskel-

fasern und Muskeldissepimeuten
,

die zum Darme hinziehen, unter-

scheiden. In dem mittleren und hinteren Körpertheile scheint auch

der Seitennerv der ziemlich dunklen Darmwäude wegen wenig durch.

Hingegen kann man den Verlauf der Seiteunerven sehr schön an

Querschnitten verfolgen, welche sie mit der grössten Deutlichkeit bis

gegen den Schwanz hin zeigen. Sie verlaufen auf den Körperseiten

in die Masse der Längsmuskeln, aber mehr an der inneren Oberfläche

derselben (s, Fig. 129) und oft dieser so nahe, dass sie etwas nach

Innen hereinragen. Sie sind von einer sehr ausgeprägten ,
binde-

gewebigen Scheide umgeben, die sich durch Pikrocarrain sehr lebhaft
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färbt, nnd weisen gewöhnlich einen mehr oder weniger eiförmigen

Schnitt auf. Der Mittelpunkt des Schnittes wird von durchschnittenen

Nervenfasern eingenommen
,
welche sich wie eine feine Punktmasse

ausnehmen; aber die beiden Pole des eiförmigen Schnittes^ schliessen

sehr deutliche Nervenzellen Fig. 129) ein. Der Nerv ist also oben

wie unten von Anhäufungen von Nervenzellen bedeckt, welche sich bis

an das Ende des allmählich dünner werdenden Nerven fortsetzen. Wir
haben den Nerven an Schnitten

, welche wir dem Zwischenräume zwi-

schen dem Rüsselende und dem After entnahmen, nicht mehr nach-

weisen können.

Die vier Augen (y, Fig. 126 und 128) des Tetrastemma liegen

an der Rückenfläche des Kopfes, so dass sie fast ein Rechteck bilden.

Es sind Pigmentflecken von beinahe dreieckiger Gestalt, die aus Kör-

nern von schwärzlicher oder röthlichbrauner Farbe gebildet werden;

in Längsschnitten (y, Fig. 128) nehmen sie sich wie mehr oder weniger

becherförmige Anhäufungen aus. Man entdeckt an ihnen weder einen

lichtbrechenden Körper noch selbst eine Verbindung mit Nervenfasern.

Der vordere Kopfnerv scheint sich zu den hinteren Augen (y') zu be-

geben, aber es ist uns nicht gelungen, ihn bis in die Pigmentflecken,

deren Ränder oft sehr unregelmässig sind, zu verfolgen.

Blutkreislaufsystem 0, Fig. 126, 127, 129). — Wir machen

den Anfänger darauf aufmerksam , dass das Studium dieses Systems

ziemlich schwierig ist. Man sieht an den frei lebenden Thieren nur

unbestimmte Schatten und jede Spur von Canälen verschwindet, wenn

djis Zusammenpressen der Thiere zu weit getrieben wird. Man muss

also das Zusaramenpressen bis zum gewollten Punkte anzuwenden

wissen.

Dieses System besteht aus zwei Seitenstämmen (t) und einem

durch Querbogen verbundenen Mittelstamm. Alle diese Theile sind

auf ihrer ganzen Länge contractil; man sieht Wellencontractionen

durchziehen, die so bedeutend werden, dass das Lumen der Canäle

an den zusammengezogenen Stellen vollständig verschwindet.

Die Seitenstämme sind, wie Querschnitte (f, Fig. 129) dar-

thun, in der Masse der Längsmuskelschicht des Körpers, in unmittel-

barer Nähe der Seitonnervenstämme und zwar auf der Rückenseite

dieser letzteren gelegen. Sie beginnen bei dem Hinterende des Thieres

(Fig. 127) mit einem Querbogen (/*), in dessen Mittelpunkt der Mittel-

canal (/*) mündet, und verfolgen ihren Weg längs der Körperseiten

bis zu den Nervenganglien hin, an deren Ilinterrändern sie sich durch

einen neuen Querbogen Fig. 126) vereinigen, an dessen Mittelpunkt

sich der Mittelstaram ablöst, um nach hinten zu gehen. Die wellen-

förmigen peristaltischen Zusammenziehungen folgen sich in der That

in den angedcuteten Richtungen: von hinten nach vom in den Seiten-

stäramen, von vorn nach hinten in dem Mittelstamme, der in seiner
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ganzen Länge auf der Bauchseite der Rüsselscheide gelegen ist. Auf
dem ganzen Verlaufe dieser Stämme haben wir keine Aeste consta-

tircn können; das Blut ist übrigens vollkommen farblos und durch-

sichtig und enthält keine Spur von Körperchen. Die peristaltischen

Bewegungen allein können die Richtung der Blutströme andeuten.

Während dieser Zusammenziehungen glaubt man häufig förmliche

Innenventile da, wo die Wände der Canäle sich vollständig nähern, zu

sehen.

Schwieriger ist es, sich von der Anordnung der Gefasse im Kopfe

Rechenschaft abzulegen. Man constatirt zwar mit der grössten Leich-

tigkeit einen Kopfbogen, der einen zwischen die vorderen Augen

Fig. 126) vorgeschobenen Spitzbogen darbietet und man verfolgt

die Strebepfeiler dieses Spitzbogens leicht bis zu den Seitenorganen

(«, Fig. 126 und 128); aber trotz aller aufgewendeten Bemühungen
haben wir sie nicht über diese Organe hinüber verfolgen können, und

wir glauben, dass die beiden Gefässe sich in die Seiteiiorgane neben

den trichterförmigen Oeffnungen ergiessen, durch welche diese Organe

mit der Wimperfurche in Verbindung stehen.

Man sicht in der That beide Gefässe an dem hinteren Ende der

Scitenorgane wieder erscheinen, schief Fig. 126) über die Rücken-

fläche der Ganglien ziehen und auf beiden Seiten in einiger Entfernung

vom Mitteigefasse in den Querbogen einmünden, der die grossen Seitcn-

gefassstämme vereinigt.

Im Ganzen kann man also das Kreislaufsystem des Tctrastemma

als aus zwei Seitenstämmen zusammengesetzt betrachten, welche längs

der Seiten des Thieres hinziehen und durch drei Queranastomosen

mit einander verbunden sind, durch eine Anastomose im Vordertheile

des Kopfes, eine zweite hinter den Ganglien, eine dritte am hinteren

Körperende. Die zwei letzteren Querbogen sind durch das mittlere

Längsgefass mit einander in Verbindung gesetzt, während in die

Strebepfeiler des Kopfspitzbogens die Seitenorgane eingeschoben sind,

über die wir noch einige Worte zu sagen haben.

Die Seitenorgane (u, Fig. 126 und 128) bilden zwei eiförmige

Säcke mit ziemlich dicken Wänden, welche mit ihren vorderen Polen

die quere Wimperfurche berühren und mit ihrem hinteren Ende der

Vorderseite der Ganglien sich nähern. Sie sind in der Tiefe der Ge-

webe selbst gelegen, wie Schnitte es zeigen, und das hintere Auge ruht

unmittelbar auf ihrer Rückenfläche, obwohl es davon vollkommen ge-

schieden ist (Fig. 128). Die Wände der Organe scheinen drüsig zu

sein; man sieht gewöhnlich im Innern (w') -wolkige Anhäufungen wie

von erhärtetem Schleim und selbst körnige Zellen mit Kernen. Dem vor-

deren Pole des Organs gegenüber weist die Wimperfurche (h*, Fig. 126)

eine kleine kraterförmige Einkerbung auf, deren Spitze gegen das Or-

gan gerichtet ist und welche eine sehr lebhafte rotatorische Wimper-
Vogt D. Yung, |>rekt. vorgleich. Auutoniic. 2()
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bewegung zeigt. Man kann häufig an der Spitze dieses Trichters die

innere Oeffnnng (m*) in Gestalt eines kleinen, ebenfalls flimmernden

Kreises sehen, aber man würde vergebens die Wimperbewegung im

Innern des Sackes suchen, welcher hingegen sehr zusammenziehbar

ist und bisweilen ruckweise Contractionen darbietet.

Wir haben bereits erwähnt, dass das Organ nach unseren Beob-

achtungen mit den Kreislaufstämmen in Beziehung steht. Wir haben

mit aller möglichen Deutlichkeit das Hervortreten des Gefasses aus

dem hinteren und äusseren Theile des Sackes Fig. 126) beobachtet,

von dem es sich wie ein seitlicher Schaft ablöst; wir haben nicht mit

der gleichen unzweifelhaften Gewissheit das Hereintreten des Strebe-

pfeilers des im Kopfe gelegenen Kreislaufspitzbogens in den Sack,

dessen Umriss immer quer darüber weglief, constatiren können. Aber

wir zweifeln nicht, dass trotz entgegenstehender Beobachtungen an

anderen Schnurwürmern der Sack ein Blutbehälter ist. In allen Fällen

ist er in sehr deutlich ausgesprochener Weise von den Nervenganglien

getrennt.

Alle diese Thatsachen, die äussere, trichterförmige, flimmernde

Oefinung, die drüsigen Wände, die Absonderung, welche ohne Zweifel

im Innern stattfindet, und die Verbindung mit dem Kreislaufsystem

lassen uns die Seitenorgane als die Homologa der bei den Würmern
so verbreiteten Segmentalorgane betrachten, und die Verbindung mit

den Blutgefässen selbst kann uns nicht in Erstaunen setzen, da wir

ja analoge Beziehungen bei den Mollusken, Brachiopoden undTunicaten

kennen.

Die Geschlechtsorgane (Fig. 127, 128, 135). — Tfe/ra-

stemnm ßavidum ist wie alle Schnurwürmer getrennten Geschlechts.

Man kann ohne mikroskopische Untersuchung die beiden Geschlechter

nicht unterscheiden und in dem Jugendalter sehen sich die Organe

noch so ähnlich, dass man sich täuschen kann. Bis zu einer gewissen

Zeit, in welcher sich die Erzeugnisse der Geschlechtssäcke deutlich

differenziren
,
sind die Organe auf gleiche Art gebaut, so dass die Be-

schreibung der einen auf die anderen passt.

„Die Geschlechtssäcke“, sagen wir, indem wir ein wenig die Worte

Sabatier’s, dessen Beschreibungen wir haben bestätigen können,

verändern, „die Geschlechtssäcke sind zwischen die innere Muskelschicht

auf jeder Körperseite und die drüsigen Blindsäcke des Darmes ein-

gelagert. Sie werden von einer besonderen durchsichtigen Haut ge-

bildet, welche an der inneren Muskelschicht durch kurze, bisweilen

trichterförmige (!>“*, Fig. 135) Röhren befestigt ist, die über die Seiten-

nervenstämme hinziehen.“ Beim Beginne ihrer Bildung sind diese

Säcke vollkommen geschlossen
;
die Bildung der kurzen Ausgangsröhren

findet nur statt, wenn die Producte, Samenthierchen und Eier, zur

Reife .gelangen. Die Säcke bilden sich von vorn nach hinten; sie
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finden Bich zuerst in einfacher Reihe längs der Körperseiten und das
vorderste Paar liegt beinahe unmittelbar hinter dem Centralnerven-
system

, während das letzte Paar sich nahe beim After befindet. Später
vervielfachen sich die Säcke und man findet fast immer die Säcke

Fig. 135.

Trtmslevtma Jiiridum. Geschlechtsorgane. Figur mit «lern Ohjectiv Verick 2, mit

der Caro. luc. nach zwei verschiedenen Individuen gezeichnet, von welchen das eine

m&nnlich (rechte Seite), das andere weiblich (linke Seite) war. Der mittlere Körper-

iheil, wo sich die wichtigsten Partien des Rüssels vorfinden
,

ist vollstäntlig identisch

bei beiden Geschlechtern, wesh.alb hat man sich diese widernatürliche Zusammenstel-

lung erlauben konnte, um die Figuren nicht allzusehr zu vervielfachen. <i, Kör|>er<lecken
;

e, I>arm
; f, RüsseUcheide

;
ihre Wände; Rüsselschlauch; h, Stiletkammer

;

I, Muskel vorhof; it, Rüsselschwnnz
; /, sein Zurückzieher; r, sehr junge Samensäcke

;

r*, peripherische Protoplasmainassen, zu Samenthierchen werdend; centrale Proto-

plosmamassen
;

spindclartig vereinigte Samenthierchen;
,

Ausgangscannl

;

r, sehr junges Ei; Dotter; «r*, Kern; »r®, Hülle vorgerückterer Eier; tc^, ver-

dorbenes Ei.

mit reifen Producten von in fortschreitender Bildung begriffenen Säcken

umgeben vor. Die Thatsacbe, dass besonders männliche Säcke oft zwei

20 *
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Fortsätze (Fig. 135), einen gegen die Peripherie, den anderen gegen die

Mittellinie aufweisen, scheint uns der Ansicht günstig zu sein, dass

sich die Säcke in der Tiefe der Dissepimente selbst, welche die Darro-

blindsäcke trennen, bilden.

Die grösseren Säcke (v, w, Fig. 135) enthalten ein homogenes

Protoplasma ohne deutliche Bildungselemente, das etwas später fein-

körnig wird, während ein runder Kern sich wahrnehmen lässt, der sich

lebhaft färbt und später einige Kernkörperchen zeigt.

Von dieser Stufe an, die für beide Geschlechter in Allem gleich-

förmig ist, beginnt die Differenzirung der Producte.

Die weiblichen Eier (tc, Fig. 128, 135) setzen ihr Wachsthum
fort; die Dotterkörperchen und Dotterkörner häufen sich noch mehr an,

färben sich und schliesslich wird das Ei von einem körnigen
,
dunklen

Dotter (w^) gebildet, in dessen Mitte sich ein heller, runder, dicker

Kern (iv^) zeigt, in welchem man Kernkörj)erchen nur mit Mühe unter-

scheiden kann. Ausserdem kann man sich fragen, ob die kreisförmigen

Körperchen, die man sieht, nicht dem Dotter angehören, von Welchem

eine dünne Schicht den Kern überzieht. Die Eier sind von einer durch-

sichtigen Eihaut (w^) umgeben. Bisweilen trifft man verdorbene Eier

(mt*) an, deren Dotter sich in Kügelchen getheilt hat.

Die Entwickelung der männlichen Säcke (r, Fig. 135) ist

mehr complicirt. Die Aussenschichten des männlichen Protoplasmas

differenziren sich und bilden, indem sie entweder sich auftreiben oder

am Umkreise oder selbst im Mittelpunkte (im Winter) zerklüften, kleine

kugelige Massen, die sich an der Peripherie (r‘) sammeln. Während
die centrale Protoplasmasse mit ihrem Kern (f^) resorbirt wird, ent-

wickeln die Peripheriekügelchen dickere Körner, verlängern sich, indem

sie die Gestalt von Spindeln (v'^) annehmen
,
und am Ende bilden die

Centralkörner die Köpfe der Samenthierchen, während die Spiudelenden

Streifen zeigen, die immer ausgeprägter werden, und schliesslich die

Schwänze der Samenthierchen bilden. Diese bestehen im Keifezustande

aus einem kleinen, rundlichen, kaum etwas angeschwollenen Kopfe und
einem ziemlich langen, aber sehr feinen Schwänze.

Wir müssen die Aufmerksamkeit künftiger Beobachter auf That-

sachen lenken, welche wir nicht vollständig haben aufklären können.

Bei gewissen Individuen sieht man in dem engen, dreieckigen

Raume zwischen der Körperwand, den Rändern des Ganglions und
des Seitennervs sehr blasse, wenig deutliche Gebilde (x, Fig. 126),

welche bald das Aussehen Schlingen bildender Canäle, bald das-

jenige kleiner runder Taschen mit centralen Höhlungen und verdickten

Rändern besitzen. Bei anderen Individuen sieht man diese Räume
vollkommen durchsichtig und anscheinend homogen ohne Spuren von

Canälen, Taschen oder Lücken. Schnitte (a:, Fig. 128) weisen zellen-

artige Räume mit weiten Maschen auf, aber oft haben diese Theile
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auch das Aussehen sehr weiter, gewundener Canäle, so dass sie Schnitten

gewisser Drüsen mit weiten und gewundenen Röhren ähneln. Wir
haben unsere Studien nicht lange genug durch die verschiedenen

Jahreszeiten verfolgen können, so dass wir nicht zu sagen vermögen,

welchem Zustande des Thieres das so verschiedene Aussehen dieser

Körpergegend entspricht: aber da sich beinahe unmittelbar hinter den

Ganglien die ersten wahrnehmbaren Geschlechtssäcke zeigen, so sind

wir geneigt zu glauben, dass diese Gebilde mit der ersten Entwicke*

lung der Geschlechtssäcke in Beziehung stehen. Vielleicht entsprechen

diese Räume auch den von Mc. Intosh an Lineus beschriebenen

Gefassmaschen
,
aber wir haben uns nicht von einer Verbindung mit

den Gefassstämmen überzeugen können.

Wir verwechseln übrigens diese räthselhaften Gebilde nicht mit

Wassergefässcanälen mit Wimperflammen, denn trotz aller Anstren»

gungen, die wir während eines Monates auf unsere Untersuchungen

verwendeten, haben wir keine Spur von solchen Canälen bei unserem

Tetrastemma finden können.

Nach dem Hauptwerke von Mc. Intosh, welches alle ül>er die Schnur-

Würmer bis 1874 veröffentlichten Arbeiten zusammenfasst, bieten die Enopla
sehr wenig wesentliche Verschiedenheiten mit unserem Typus, dem Tetra-

siemma flavidum^ dar. Die Proportionen der verschiedenen Theile wecliseln

unendlich, aber die grossen Organisationszüge erhalten sich bei allen und
die hervorgehobenen Verschiedenheiten beschränken sich häufig auf materielle

Schwierigkeiten bei der Beobachtung oder auf aus einander gehende Deutungen
der Beobachter. Wir können daher zu den Anopla übergehen, bei denen

sich bedeutendere Verschietlenheiteu darbieten. Bei der Mehrzahl dieser letz-

teren {Lineus, Borlasia) finden wir drei Muskelschichten des Körpers, eine

äussere Längsschicht, in welche die Zelleubildungen der Epidermis ein-

gepflanzt sind, eine mittlere Kreisschicht und eine innere Längsschicht; aber

es existiren Uebergangsfonnen
, denn bei Cephalothrix und Carineüa fehlt die

äu-ssere Längsschicht wie bei den Enopla. Der Rüssel der Anopla ist sehr

verschieden gebaut. Die Stiletkammer mit den Seitensäcken, das mittlere

Stilet und der Muskelvorhof fehlen vollständig; der Rüssel besteht gewöhn-
lich (Lineiden) nur aus zwei Theilen, einem breiteren Vordertheile und einem
Hintertheile

,
der als Blindsack endigt und von einem Zurückzieher gehalten

wird. Der innere Ueberzug, übrigens manchen Schwankungen je nach den

Arten unterworfen, ist merklich der gleiche auf der ganzen Länge des Rüssel-

rohres und man bemerkt oft an seiner Basis (A/ecie/ia) eine mächtige Drüsen-

schicht. In den meisten Fällen ist der Rü.ssel viel länger als der Körper,

und im Innern in schlangenförmige Windungen gelegt. Die Lineiden stossen

ihn ganz heraus, ohne ihn umzustülpen, wie dies die Enopla thun. Der
31 und der Anopla bildet eine Längsspalte, die immer hinter den Ganglien

und oft {Linetis lacteus, Valencinia lineformis) sehr weit nach hinten gelegen

ist. Die Speiseröhre ist wie bei den Enopla gebaut. Der Darm w'eist innere

Flimmerhaare auf; die Blindsäcke und die Dissepimente sind sehr ausgeprägt.

Die Ganglien sind schmäler und weiter von einander entfernt als bei den

Enopla; die oberen Theile beileckeu beinahe vollständig die unteren, von

denen die Nerven ausgehen; die untere Commissur ist beträchtlicher als die

obere. Die Seitennervenstämine sind zwischen der Kreismuskelschicht und
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der iunereu Längssuhicht gelegeu. Bei audereu finden Kie sich unmittelbar

imter der Haut {Carinella), Man hat bei vielen Arten eine enge Endcom-
missur der Seitenstämme nachgewiesen. Die Augenflecken fehlen häufig;

sie sind übrigens wie bei dep Enopla angelegt, von welchen einige auf einer

der Flächen des Fleckes einen lichtbrechenden Körper besitzen. Die Wimper-
furchen sind bei den Lineiden in zwei Längsspalten umgewandelt, welche

an den Seiten des Kopfendes beginnen und sich hinten erweitern, um an den

Seiteuorganen zu endigen. Diese Bildungen mangeln bei CeplMlothrix und
Mahicohdella vollständig, desgleichen die Seitenorgane, die bei den anderen

in Gestalt rundlicher Säcke mit Drüsenwänden existiren, zu welchen von

dem Grunde der Seitenspalte aus ein trichterförmiger, stark wimpernder

Canal hinführt. Die Säcke sind hinter den Ganglien gelegen und bedecken

den Ursprung der gros.sen Seitennerven, während bei den Enopla die Organe

vor die Ganglien gelagert sind. Hubrecht betrachtet sie als wesentliche Be-

stand theile des CentralnervensySterns. Das Kreislaufsystem ist bedeutend

entwickelt, besonders l>ei gewissen Lineusarten, wo die Gefässe sich bisweilen

als sehr weite Höhlungen oder als breitmaschige Netze in der Umgebung der

Ganglien darbieten. Die drei Stämme der Enopla scheinen indessen immer
vorhanden zu sein, aber ausser der Kopf-, Ganglien- und hinteren Anastomose

sind noch zahlreiche Querverbindungen hergestellt, die der Gefässanordnung

ganz und gar das Aussehen der Segmentalanlage der Ringelwürmer geben

(Lincus geaneriensia
,

safigtiineus). Die Theile des Systems um die Ganglien

herum sind häufig zu Behältern erweitert, welche die Ganglien mehr oder

weniger umschliesseu. Einige Arten von Borlasia sollen Zwitter sein
;
man

kann voraussetzen, dass die Forscher Samensäcke mit noch ungetheiltem

Protoplasma und hellen Kernen für Eier gehalten haben
,
denn

,
wie wir es

erwähnt haben
,

ist die Bildung der unentwickelten Geschlechtsproducte bei

beiden Geschlechtern anfangs vollkommen die gleiche. Bei einigen Arten der

Enopla {Prosorhorhmvs
,

Tctrastanma obsnirum) entwickeln sich die Eier in den

erw-eiterten Eisäcken und die entstandenen Embryonen halten sich sogar

während einiger Zeit in dem mütterlichen Körper auf. Alle anderen Schnur-

würmer entleeren die Bamenthierchen und die Eier durch die beschriebenen

Canäle. Die Eier kleben häufig an einander. Die Entw'ickelungsart ist in

beiden Abtheilungeu verschieden. Die Enopla machen keine Metamorphose
durch; die Anopla dagegen weisen Larven auf, die zwar nach Barrois den-

selben Grundt}'pas besitzen, aber dennoch ziemlich verschie<lene Uebergaugs-

formen darbieteu, von einer einfachen ^Yimperhülle an, die abgeworfen

wird (D eso r 'sehe Larve), bis zu einer sehr sonderbar gestalteten Form, die

Pifidium genannt wird
,
und in deren Innern sich der junge Schnurwurm

ausbildet.

Die noch zu lösende Hauptfrage ist diejenige der Wassergefässcanäle,

die von Max Schnitze und v. Kennel an mehreren Arten der beiden

Abtheilungen {Tetrastemma obgruruTUf Dreptinophortis , Malacubdelia) nachgewiesen

w urden
,
während mau sie bei der grossen Mehrheit der anderen

,
wie bei

unserem TelrasUmma ßavldum, noch nicht hat finden können. Es wäre w'ohl

möglich, dass wie bei den Strudelwürmern es Arten giebt, welche sie besitzen,

während andere sie entbehren.

Die Verwandtschaftsverhältnisse der Schnurwürmer sind schwierig zu
bestimmen. Wenn sie durch die Anw esenheit einer allgemeinen mit Wimper-
haaren versehenen Körperdecke mit den Strudelwürmern übereinstimmeu,

muss mau hinwiederum gestehen
,
dass alle anderen Organisationszüge

, das

Nervenhalsband, der Rüssel, die Aftermündung, die Seiteuorgaue
,
das Kreis-

laufsystem, die Concentrining der Geschlecht.sorgane diese Ordnung bedeu-

tend von derjenigen der Strudelwürmer und ihren Abkömmlingen, den Tre-
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matoden und Cestoden, entfernen. Wenn man in Erwägung zieht, dass die

Existenz von Wimperhaaren an der Körperoberfläche so zu sagen ein all»

gemeines Merkmal für die frei lebenden niederen Organismen ist, eine That-
sache, welche nur durch Anpassungen verwischt wird, die dem Parasitismus,

der festsitzenden Lebensart oder anderen im Verlaufe der Zeit erworbenen
Bewegungsarten zugeschrieben werden müssen, so kann man diesem Charakter
keine besondere Wichtigkeit für die Bestimmung der Verwandtschaftsverhält-

nisse beilegen. Die Lücke zwischen den Strudel- und den Schnurwürmern
wird nicht einmal durch die Ontogenie ausgefüllt, denn die bekannten
Larven gewisser Seeplanarien lassen sich nur mit einer gewissen Willkür dem
Plane anpassen

,
der sich in den Pilidien * der Schnurwürmer kund thut.

Es ist noch die Frage, ob man die Pilidien den bekannten Larven der

Stemwürmer nähern darf; in allen Fällen weist die Entdeckung der so

sonderbaren männlichen Individuen von Bonellia vielleicht auf sulche Be-

ziehungen hin. Endlich bilden durch mehrere Merkmale die Malacobdellen

wohl eine Zwischenform zwischen den Anopla und den Blutegeln, welche aber,

beeilen wir uns, es zu sagen, noch durchaus zu den Schnurwürmern gehört.

Aber diese Schmarotzerforra besitzt einen geräumigen hinteren Saugnapf,

mittelst welchem sie sich in der Mantelhöhle der Muscheln, auf denen sie

lebt, befestigt; sie besitzt weder Wimperspalten noch Seitenorgane; die An-

ordnung ihres gewundenen Darmes und ihres Nervensystems entfernt sich

bedeutend von der bei den übrigen Schnurwürmern gewöhnlichen. Es be-

stehen also hier Anzeichen einer Annähei'ung an einen anderen Typus.

Im Ganzen betrachten wir die Schnurwürmer als eine ziemlich einheit-

liche Gruppe, die aber unter den anderen Plattwürmern einen besonderen

Stamm bildet und nicht ohne Willkür auf irgend eine der anderen Gruppen

dieser Classe zurückgefübrt werden kann.

Literatur. A. (icQuatrefages, Mtnioire sur In famUlc des Semertines,

Jnn. Sc. nalur., Serie 3, B«l. VI, 1846. — E. Clapar^dc, AnnelitUs et Ttir-

bellaries obsem's dans les Ilebridcs. Mtm. Soc. de physique de OetÜTej Ihl. XVI,

1861. — Ders.
,
Beobachtungen zur Anatomie und Entwickelungsgeschichte wirbel-

loser Thiere
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Leipzig 1863. — W. Kefer stein, Untersuchungen über niedere

Thiere, Zeitschr. wissen. Zoologie, Bd. XII, 1862.— A.F. Marion, Animaux ttiftrieurs

du golft de Marseille. Ann. Sc. nntur., Serie 5, Bd. XVII, 1873. — Ders.,

Supplement, Ebend.
,

Serie 6, Bd. I, 1874. — W, C. Mc. Intosh, A Munography

of the British Annelüls. Part /, yemertians. Zwei Theilc. liay Society, London,

1872 bis 1874. — Hubrecht, Untersuchungen über Nemertinen aus dem Golfe

von Neapel. Niederl. Arch. f. Zoolog., Bd. 11. — Th. Barrois, Mevwire sur /’c/n-
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DIgitized by Google



312 Plattwürraer.

Ordnung der Egel {Discophori, Hirtidinei).

Die Thiere, welche diese Gruppe bilden, werden in den Lehr-

büchern der Zoologie bald zu den Plattwürmern, bald zu den Ringel-

würmern gestellt. Ohne leugnen zu wollen, dass durch mehrere

Merkmale, ihre Entwickelungsweise, ihr Gefässsystem und besonders

durch ihre Ausscheidungsorgane
,
die Egel sich diesen letzteren sehr

nähern, müssen wir indessen bemerken, dass die vollständige Abwesen-

heit von Borsten an ihrer Körperoberfläche
,
die Saugnäpfe, mit denen

sie versehen sind, die Anlage ihres Darmes, der sich in symmetrische

Blindsäckc verlängert, ihr Geschlechtssystem und die bisweilen abge-

flachte Form (Clepsine) ihres Körpers, ebenfalls von einem hohen Ver-

wandtschaftsgrade mit den Plattwürmern überhaupt, und besonders

mit den Saugwürmern Zeugniss ablegen. Deshalb beschreiben wir

sie an dieser Stelle.

Die Egel sind platte oder unvollkommen cylindrische, Würmer,

die undeutlich oder gar nicht gegliedert sind und denen Bewegungs-

anhänge fehlen. Sie besitzen eine vordere Sauggrube, die zu gleicher

Zeit als Saugnapf und als Ilaftorgan dient, und eine hintere Haft-

scheibe, die ausschliesslich zum Anheften dient; eine bauchständige

Gangliennervenkette
;
einen Verdauungscanal, der seitliche Blindsäcke,

einen bauchständigen, im Grunde des vorderen Saugiiapfes sich öffnen-

den Mund und einen rückenständigen, in der Nähe der hinteren

Haftscheibe ausmündenden After zeigt; ein durch Lückenräume ver-

vollständigtes Blutgefässsystem; paarige, symmetrisch an den Körper-

seiteii liegende Ausscheidungsorgane. Sie sind Zwitter und legen Eier,

die mittelst einer schleimigen Substanz an einander kleben (Cocon). Sie

sind alle äusserlich schmarotzende Thiere (Ectoparasiten).

Typus: Hirudo medicinali s L. — Diese Art, welche eine

grosse Anzahl von den Zoologen unterschiedene Varietäten besitzt, ist

die gemeinste unter allen Egeln. Mau triffl sie in Sümpfen, Teichen

und kleinen Bächen an
;

ihre Verwendung in der Medicin macht es

leicht, sich dieselbe bei den Apothekern zu verschaffen.

Der Körper des Blutegels ist halb cylindrisch, plattgedrückt und

abgeflacht auf der Bauchseite; seine Länge schwankt von 15 zu 20 cm
in seinem grössten Ausdehnungszustandc, zwischen 4 bis 6 cm im Zu-

stande der Contraction. Sein Durchmesser erreicht sein Maximum in

der Mitte des Körpers und nimmt fortschreitend gegen die beiden

Enden hin ab. Sein Vorderende wird von einem der Länge nach ge-

spaltenen löflelfbrmigen Saugnapf gebildet, an welchem man eine lan-

zettförmige Vorderlippe und eine Hinterlippe unterscheiden kann; im

Grunde dieses Saugnapfes befindet sich der Mund. Sein Hinterende
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Fig. 136.

Ilirudo mtdicinvJis. Stlie-

matis('herLängs»rhnitt, um
dif alljjemeine Anordnung

der Organe xu zeigen.

(Xueh Leucknrt.) rt,

Mundüaugnapf; h, hinterer

Saugnapf; c, Schlundkopt';

d, Magen; e, Kndhlind>

»ä« ke; Ma.stdarm

;

After; A, Speiseröhrering

;

wird ebenfalls durch einen Saugnapf (Haft-

scheibe) gebildet, welcher grösser ist als der

vordere, die Gestalt einer runden Scheibe hat und

vom übrigen Körper durch eine leichte Ein-

schnürung getrennt ist; er ist nicht durchbohrt.

Mittelst * dieser beiden Saugnäpfe heftet sich

das Thier an und bewegt sich, indem es zuerst

den vorderen anheftet, dann den Körper nach-

zieht, um die hintere Saugscheibe sehr nahe

zu der vorderen zu bringen und so fort.

Mit blossem Auge oder besser noch unter

der Lupe constatirt man, dass die Körper-

oberfläche durch eine grosse Anzahl feiner

Ringelungen quer gefurcht ist. Diese Ab-

schnitte entsprechen der inneren Segmenti-

rung nicht und sind nur Hantrunzeln. Auf der

Rückenfläche, an der Spitze der Einschnürung,

welche die hintere Saugscheibe vom übrigen

Körper scheidet, wird der After {g^ Fig. 136)

wahrgonommen. Auf der Bauchseite, an der

Grenze des vierundzwanzigsten und fünfund-

zwanzigsten Ringes sieht man die männliche

Geschlechtsöffnung, aus welcher die Ruthe bis-

weilen in Gestalt eines kleinen weissen Fadens

hervorragt und fünf Ringe weiter, zwischen dem
neunundzwauzigsten und dreissigsten , befindet

sich die weibliche Geschlechtsöflnung (a und b,

Fig. 137, a. f. S.). Endlich auf den Seiten und

dem hinteren Rande gewisser Ringe und zwar

auf den Grenzen der breiten, schwarzen Längs-

streifen nimmt man sehr feine Oefifnungen wahr,

aus welchen ein leichter Druck eine weissliche

Substanz heraustreten lässt: es sind die Mün-

dungen der Blasen des Ausscheidungsapparates

(c, Fig. 137). Sie sind in regelmässigen Zwi-

schenräumen von je fünf Ringen von einander

gelegen.

Das ist alles, was man aussen sehen kann.

Wir bemerken nur noch, dass der Leib des

Blutegels immer schlüpfrig ist; er ist mit

einem von zahlreichen Hautdrüsen abgesonderten

I, Nervenkette; A, Drüsen <ler Ausscheidungsorganc
; /, Bla.sen

der Ausschculungs-organe.
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Schleime überzogen. Man muss den Blutegel immer gut abwischen,

um ihn von diesem Schleime zu befreien, bevor man ihn secirt.

Zergliederung. — Um den Blutegel zu zergliedern, tödtet

man ihn durch Eintauchen in kochendes Wasser, aus welchem man

Fig. 137.

m.'-

29-' V4_

ihn sofort herauszieht (ein zu langes

Verweilen würde ihn hart machen), oder

noch besser durch Chloroform. Dann

befestigt man ihn unter Wasser auf eine

Korkplatte, indem man ihn so viel wie

möglich mittelst zweier Stecknadeln, von

denen die eine vorn, die andere hinten be-

festigt wird, ausstreckt. Man öffnet den auf

dem Bauche liegenden Egel mittelst eines

längs der Mittellinie der Rückenfläche ge-

führten Schnittes. Wenn man vermeiden

will, dass der Darm zerreisst, dessen Wände
direct an den Körperdecken angeheftet sind

,

... , ..... „ . (es existirt keine Leibeshöhle), so muss
Uiruclo mcatcmalis. liauch- ' '

Seite der vorderen Körper- “»n dafür Sorge tragen, dass das Scalpel

pegend, unter der Lupe die nicht ZU tief eindringt. Immerhin, es sei

Mündungen der Geschlechts- denn, dass man ein besonderes Präparat nach
und Au.sd.cHlungsorg.ne 2C1-

Verfahren, welches wir weiter unten

.cMeehisöffnung, nuf den
»»gcten werden, herstellen will, wird man

Grenzen des 24. und 25. den Verdauuiigscanal opfern müssen, um die

äusseren Segmentes mündend; Nervenkette, die Geschlechtsorgane, die

6, weibliche Geschlechtsofl- grossen Seitenblutgefasse, das Ausscheidungs-
nung ,

an den Grenzen des . . , . • ,

o SYstcm zur Anschauung zu bringen oder um
29. und 30. .Segmentes ge- ® ®

legefi; c, Mündmigen der einem Worte das Präparat zu erhalten,

Blasen der Ausscheidungs- das wir in Fig. 138 abgebildet haben
Organe, die sich pattrweisc und mit welchem sich der Anfänger zuerst
.ul jedem füuftei. Segmente

beaohäftigoii soll. Demnach ergreift man,

.ehw.rz pigmeutirie Zonen.
‘l*® Ruckeiiseito aufgeschnitten

ist, nach und nach mit der Pincette die

Ränder der Spalte, zieht dieselben soviel wie möglich aus einander und

befestigt sie jederseits mittelst zahlreicher Stecknadeln auf der Platte.

Der zerrissene Darm bietet sich (nachdem man sorgfältig das fremde

Blut, das er enthält, ausgewaschen hat) in Gestalt einer weisslichen

Haut dar, die man sorgfältig mit der Pincette und dem Secirmesser

ablöst, indem man vermeidet, die Organe, welche sie bedeckt, zu

zerreissen. Diese Operation, die nicht schwierig ist, verlangt Geduld.

Wenn sie beendigt ist, kann man noch die Organe, Hoden, Ausschei-

dungsapparate u. s. w, von den Muskel- und Bindegewebebändern,

welche sie beschützen, isoliren und so ein anatomisches Präparat her-

stellen, das sich auf ein Brettchen befestigen, im Alkohol aufbewahreu
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Fig. 138.

Ilirutio medicinaiis. Längs der Kückensoite auf-

gpsvhnittcn und auf der BauchHächc ausgebrei-

tet (von den Rändern des Sehnittes wird ange-

nommen
,

dass sic durch Stecknadeln auf einer

Kurk}datte befestigt sind). Der Darmcanal wurde

entfernt, um die (Janglienkette, das Geschlechts-

und Ausscheidungssystem zur Ansicht zu bringen.

<1
,
vorderer Saugnapf; 6, hintere Ilaftscheibe

;

c, weissliche Masse der Schluudkopfmuskeln und

der SjH?icheldrüsen
;

t/, Kerveukette
;

e, Hoden;

/, Samenleiter; Kebenhoden
;

A, Ruthe; i, Vor-

stehenlrüse
;

k. Scheide ; /, Kierstöcke
;

tn, Sei-

tenblutgeiässe
; «, Drüsen de.s Ausscheidungsa[iparates; o, Bläschen des Ausschei-

duugsappurutes
; p, hellere, wenig pigmentirte Zonen.

und als Demonstrationsobject

verwenden lässt (s. die Erklä-

rung zu der Fig. 138). Aber

wie diese Figur es anzeigt,

lässt die einfache Secirung

allein nur die hauptsächlichen

Organsysteme zur Anschauung

gelangen. Um die Structur-

einzelheiten und in vielen

Fällen die wahren Beziehun-

gen zwischen den Organen

kennen zu lernen, muss man
Einspritzungen, von welchen

wir weiter unten sprechen

werden (s. Gefässsystem) und

Schnitte in den drei Dimen-

sionen zu Hülfe nehmen.

Da die Gewebe des Blut-

egels sehr dicht sind, genügt

c's in den meisten Fällen, um
ihn zu härten, wenn man ihn

direct in Alkohol taucht, nach-

dem man ihn zwischen zwei

Glasplatten befestigt hat, um
zu verhindern, dass er sich

nicht aufrollt. Die numerir-

ten Schnitte werden reihen-

weise geordnet in Glycerin

oder in Canadabalsam auf-

bewahrt. In diesem letzteren

Falle muss man sie färben, da

sie der Balsam sehr durch-

sichtig macht. Boraxcarmin,

neutraler oder Pikrocarmin

u. s. w. haben uns sehr gute

Resultate geliefert. Um sehr

feine Schnitte an gewissen

Organsystemen zu erhalten, ist

die Einschliessung in Paraffin

erforderlich; das Thier muss

alsdann in Bruchstücke zer-
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schnitten werden, welche mau in Bausch und Bogen färbt. Wir werden

übrigens in der folgenden Beschreibung noch auf einige technische

Einzelheiten zurückkommen.
Parenchym und Körperdecken. — Die Körperdecke des

Blutegels hängt innig mit den darunter liegenden Bindegewebe** und

Muskelschichten zusammen. Sie ist von ziemlich starker, elastischer

Beschaffenheit und immer mit einer schleimigen und klebrigen Sub-

stanz überzogen, die den Körper schlüpfrig macht und von einzelligen

Drüsen abgesondert wird. Man kann in ihr zwei Uauptschichton

unterscheiden

:

1, Die Epidermis (a, Fig. 139), die von einer Schicht säulen-

förmiger Zellen gebildet wird. Diese Zellen, die man leicht an während

der Häutung abgefallenen Fragmenten der Oberhaut studiren kann,

Fi^. 140 .

139. — Hirudo mrJicimUis. Fragment eines Querschnittes, um die Anordnung

der Haut- und Muskelschiohten zu zeigen. «, Kpidermsehicht
,

von einer sehr

dünnen structurlosen Oberhaut bedeckt
; h, l’igmeutsehirht

; c, Schicht der Kreismuskel-

fasern
;

d, Längsmuskelhiindel
;

e, Quer- oder Hauchriickenmuskeln.

Fig. 140. — Hirudo medicinalis. Schnitte der Epidermis. (Nach Kay -Lankester.)

A, bammerformige Zellen, ihren Stiel «, ihre ausgebreitete Partie h und die structur-

lose Oberhaut c zeigend, der diese Zellen anhangen. Vordernnsicht der gleichen

Zellen, die Kerne a und eine durcl> die Mündung der einzelligen Oriisen durchbohrte

Zelle b zeigend (nach Maccration in dopj.eltchromsaurcm Kali und Färbung mit

Pikrocarmin). 6, verticaler Schnitt der Epidermis, u, (’uticula; b, Schicht der

hamracriormigen Zellen*, c, Durchschnitt eines Intra - epitlielialen Cajüllargefässcs

,

dy Pigmenttortsätze
,

die sich zwischen die Epithelialzellen einschieben ;
r, einzellige

Drüse; /*, ihr Ausführungsgang.
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haben die Gestalt kleiner Hämmer (Ä und C, Fig. 140), deren Stiel

nach Innen gerichtet ist und die neben einander gestellt sind, wie es

die Fig. 140 C zeigt. Einige dieser Zellen Fig. 140) scheinen von

der Oeflfnung des Ausfuhrungscanales der tiefer gelegenen Drüsen (C, c)

durchbohrt zu werden; dieser Canal dringt zwischen die Stiele der

Zellen ein und endigt sich auf ihrem abgeplatteten Theile. Von oben

gesehen bilden die Köpfe der hammerförmigen Zellen eine Art Mosaik

(jB, Fig. 140). Die Zellenscbicht, von der soeben die Rede war, ist

von einer structurlosen Haut, einer Cuticula überzogen (A und 0, c,

Fig. 140); sie wird von einem Netze sehr feiner Blutcapillargefässe

durchzogen (C, c, Fig. 140). Zwischen die Stiele der Hämmer dringen

hier und da Pigmentfortsätze (0, d, Fig. 140), sowie Bindegewebe. Es

unterliegt keinem Zweifel, dass die reichliche Blntcirculation in diesen

oberflächlichen Hautregionen eine Art Hautathnmng erleichtert, denn

inan kennt gerade beim Blutegel kein differenzirtes Athmungsorgan.

In gewissen Zeiträumen, besonders wenn das Thier vor Kurzem
Nahrung eingenommen hat, hebt sich die Epidermis ab und der Blut-

egel wirft sie durch die peristaltischen Bewegungen seines Körpers ab

(Häutung).

2. Die Haut, die aus einer Pigmentschicht, aus Bindegewebe

und mehreren Muskelschichten besteht.

Die Pigmentschicht (6, Fig. 139), gelb, braun, grün,

schwarz u. s. w. ist mehr oder weniger dick und auf dem grössten

Theile des Körpers zusammenhängend. Sie wird sehr dünn und fehlt

bisweilen auf der Bauchseite vollständig, während sie ihr Maximum an

Dicke auf der Rückenseite erreicht, besonders längs der gefärbten

Mittel- und Randstreifen, welche der Länge nach auf dem Rücken hin-

ziehen. Diese Schicht ist nicht eben
,

sie schiebt zahlreiche Fortsätze

zwischen die Epidermzellen und auch zwischen die Muskelbündel hin-

ein
;

sie wird von Blutcapillargefässen und Fortsätzen des Netzes der

Pigmentgefässe durchzogen, deren Existenz wir hervorheben werden,

wenn wir uns mit dem Gefässsystem beschäftigen.

Das Bindegewebe wird von einer lockeren und weichen Grund-

substanz gebildet, in welcher man zahlreiche Fasern und spindelförmige

Zellen mit körnigem Inhalte und einem Kern bemerkt. Dieses Gewebe
bildet das Parenchym des Körpers; es füllt alle Lückenräume zwischen

den Organen ans.

Unter der Pigmentschicht erscheinen die Muskeln, mit denen

der Blutegel reichlich versehen ist. Man kann sie gut an mit kochen-

dem Wasser getödteten Individuen studiren, die man lange in

Müller’scher Flüssigkeit, hat maceriren lassen. Sie zeigen sich auch

auf Schnitten sehr deutlich.

Die Muskelfasern werden von langen spindelförmigen Zellen ge-

bildet, die spitz ansgezogene und bisweilen pinselförmig verzweigte
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Enden besitzen, an einander kleben und in deren Mittelpunkte sich ein

eiförmiger Kern zeigt. Sie sind im ganzen Körper, besonders aber im

Vordertheile, um den Schlund herum u. s. w. leicht zu isoliren. Hier

und da zeigen diese Mnskelzellen eine sehr deutliche Querstreifung.

Die äusserste Schicht ist eine Schicht von Kreismuskeln (c, Fig. 139),

deren Bündel an gewissen Punkten sowohl durch Pigmentgefässe,

als auch durch die Enden der Bündel der schrägen und Bauchrücken-

fasern, welche sich an der Haut ansetzen, durchsetzt werden. Die innere

Schicht wird von mehreren Bündeln von Längsfasern gebildet, deren

Durchschnitte die Fig. 130 bei d zeigt. Diese Längsfasem erstrecken

sich über die ganze Körperlänge und treten gegen die Enden hin zu-

sammen, um in den Saugnäpfen zu endigen. Da wir diese letzteren

erwähnen, so wollen wir auch gleich beifügen, dass sie ausser den

Kreis- und Längsfasern ein vollständiges System von radiären Fasern

darbieten.

Schliesslich constatirt man im ganzen Körper die Existenz zahl-

reicher Bündel von queren (c, Fig. 139), schiefen und Bauchrücken-

muskeln, welche dazu dienen, den Körper zusammen zu schnüren oder

abzuflachen oder welche sich zu einem besonderen Zwecke an den

Wänden gewisser Organe inseriren, wie dies für die Eigenmuskeln des

Schlundes u. s. w. der Fall ist.

Unter der Haut, sowie zwischen den Muskelbündeln, welche nahe

bei den Geschlechtsorganen liegen, trifft man zahlreiche Drüsenzellen

an, die kugelig, ei- oder bimförmig (<?, Fig. 140) und mit einem ein-

fachen, selten gabeligen Ausführungscanalo versehen sind. Die Aus-

führungsgänge der in den oberflächlichen Schichten gelegenen Drüsen

wenden sich gegen die Epidermis, durchbohren die hammerförmigen

Zellen, wie wir erwähnt haben, und münden nach aussen. Es sind dies

die Schleimdrüsen; Leuckart unterscheidet zwei Modifleationen

derselben; die einen sind durch einen körnigen Inhalt charakterisirt,

überall in den peripherischen Körperschichten zerstreut und son-

dern den Schleim, von dem wir gesprochen haben, ab. Die anderen

sind heller, durchsichtiger, tiefer um die Gcschlechtsöffhungen herum

gelegen; sie sondern in der Legezeit die schleimige Substanz ab, welche

die Eier umhüllt und den Cocon bildet, von dem weiter unten die Rede

sein wird.

Nervensystem. — Das Nervensystem besteht aus einer Bauch-

ganglienkette (/, Fig. 136) und aus peripherischen Nerven.

Die Ganglienkette ist auf der Mittellinie der Bauchseite in einer

leichten Vertiefung der Muskelschicht gelegen. Es ist leicht, sie zur

Anschauung zu bringen, wenn man das Thier nach der früher an-

gegebenen Weise von der Rückenseite her öffnet. Wenn man den

Darm, welcher sie bedeckt, herausgenommen hat, so erscheint sie als

schwarzer Strang, denn sie wird auf ihrer ganzen Länge von einem
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Blutgefässe und einem sehr dichten Netze von Pigmentgefassen

(d, Fig. 138) umgeben. Wenn man diese etwas verwickelte Hülle zer-

reisst, zeigt sich die Kette mit dem Aussehen eines sehr feinen, weissen,

von kleinen Knoten, welche die Ganglien vorstellen, nnterbrochenen

Fadens.

Diese letzteren sind in einer Anzahl von dreiundzwanzig vorhan-

den, eines in jedem inneren wahren Segment des Thieres; sie sind

Fig. 141.
Fig. 142.

Fi^. 141. — IHrtifto medSctnalh. Vor*

derer Thoil der Nervenkette (halk-

schemati.'srhc und nach einer Zeichnung

von Leydig re<hicirte Figur), a, (Jehirn;

6
, Unterschlundganglion

;
r, Ganglien-

kette, aus zwei auf der Mittellinie ver-

einigten Strängen zu.sanunenge.setzt

;

sympathischer Darmnerv; e, becher-

förmige Sinnesorgane; /, Augen; 7 ,
Kinn-

ladeiiwülste; A, Schlundkopf; i, Ganglien

der Nervenkette; t, Seitenuerven; /, sym-

pathische Ganglien des Kopfes.

Fig. 142. — Ilirudo medicitiaJu. Quer-

schnitt der Schlundg.anglien
,

die Anord"

nung der Zollenelemente zeigend.

eigentliches Gehirn; 6
,

Zellenrinden-

schkht
;

r, Unterschlundganglion
;

d, Zellenschicht dieses letzteren ; e
,

Speiseröhre

;

y, radiäre Muskelfasern; 7,
Längsmuskelbündel; A, bindegewebige Hülle.

eilbrmig, stehen regelmässig von einander ab, ausgenommen an dem
Vorder- und Hinterende; sind auch alle von gleicher Dicke, ebenfalls

mit Ausnahme der um die Speiseröhre und den After gelegenen

Ganglien. Die Untersuchung der Kette unter einer schwachen Ver-

grösserung ergiebt, dass sie auf ihrer ganzen Lange ans zwei ursprüng-

lich deutlich von einander geschiedenen, nachher auf der Mittellinie

einander genäherten Strängen hervorgeht. Jedes Ganglion ist doppelt

und die Verbindungsstränge, welche sie vereinigen, sind ebenfalls aus
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zwei Bündeln von Nervenfasern zusnin inengesetzt. In dem Vorder-

theile, um die Speiseröhre herum, bildet die Ganglienkette einen Nerven-

ring (Fig, 141, a. V. S.), der aus einer viellappigen oberen Ma^se a,

dem Gehirn oder Oberschlundganglion und aus einer unteren

Masse, die wie die vorhergehende aus der Verschmelzung von mehreren

ursprünglichen Ganglien hervorgeht, dem ünterschlundganglion
{h, Fig. 141 und c, Fig. 142, a. v. S.) besteht. Diese beiden Massen

sind durch zwei kurze Stränge mit einander verbunden, welche den

Schlundring vervollständigen.

Vom Gehirne entspringen die Nerven der Sinnesorgane, welche

sich nach vorn wenden und sich theilweisc in dem vorderen Saugnapfe

verzweigen. Jederseits constatirt man das Vorhandensein von sehr

kleinen Nebenganglien, die sich in einen Nerv fortsetzen, welcher sich

auf der Rückeufläche der Kinnladenwulst verzweigt, wo er noch mehrere

kleine Ganglien aufw'eist. Diese Anlage hat Leydig unter dem
Namen eines sympathischen Nervensystems des Kopfes (/, Fig. 141)

beschrieben.

DasUnterschlundganglion giebt auch mehrere Nerven (fünf

Paare) ab, die sich in der Unterlippe des Schluudkopfes verzweigen.

Was die anderen Ganglien der Kette anbetrifft, so sendet jedes zwei

Nervenpaare (^*, Fig. 141) aus, welche die in dem entsprechenden

Segment gelegenen Organe versorgen. Das letzte dieser Ganglien oder

Afterganglion macht sich durch seine Grösse bemerkbar; es geht

aus der Verschmelzung mehrerer einfachen Ganglien hervor, wie die

zahlreichen Nerven bewei.sen, welche von ihm in die hintere Saug-

scheibe ausstrahlen.

Zu den Nervenelementen, welche wir soeben erwähnt haben, muss

man noch einen doppelten Nervenfaden rechnen, der theilweise längs

der Kückenseite der Ganglienkette und in den Darmwänden verläuft.

Man kann ihn leicht an abgelösten Fragmenten dieser letzteren sehen.

Er bildet ein förmliches Visceral System oder einen grossen
sympathischen Rumpfnerven, aber trotz der schönen Arbeiten

von Leydig scheinen uns seine Beziehungen zu der Ganglienkette

und seine Vertheilung in den verschiedenen Organen noch nicht voll-

ständig aufgeklärt (d, Fig. 141).

Das Nervengewebe des Blutegels wird von schönen, ei- oder bim-

förmigen Zellen, welche meistens nur einen einzigen Fortsatz aus-

senden
,
und von sehr blassen und durchsichtigen Röhrenfasern ge-

bildet. Die Zellen sind nicht auf die Ganglien beschränkt, man
trifft solche hier und da längs des Verlaufes der Fasern an. In den

Ganglien bilden sie eine oberflächliche Lage, die Rindenzone, in wel-

cher man mehrere über einander gelegte Schichten antrifft, wie man
auf unserer Fig. 142 sieht, welche einen Querschnitt des Schlund-

ringes darstellt.
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Sinnesorgane. — Die wichtigsten und am besten entwickelten

dieser Organe sind die Augen. Der Blutegel besitzt deren zehn, die

auf den ersten Ringen des vorderen Körpertheiles gelegen sind

(/» Eig. 141). Wenn man sie mit blossem Auge untersucht, so er-

scheinen sie als kleine, schwarze Flecken. Ihr anatomisches Studium

kann nur an sehr feinen Schnitten in den verschiedenen Dimensionen

vorgenoramen werden; es verräth an ihnen einen sehr verwickelten

Hau. Jedes Auge besteht aus einem kleinen cylindrischen Becher

(Fig. 143), der durch eine dicke Pigmentschicht, die Choroidea (a),

und durch eine farblose, festere Wand, die Sclerotica (d, Fig. 143

Fig. 143.

C
/

«

I

liirudo mvJicinalis. Auge und becherförmige Sinnesorgane ,
das Auge ist der Idinge

nach durchschnitten. (Nach Leydig.) a, Choroidea; b, innere helle Zellen; c, Kpi*

dermzellen
;

<1, Scderotica
;

e, Sehnerv; f, Kasern des Sehnerven; y, Endigungshüschel

geknöpfter Fasern an der Basis der bechcrrörniigen Organe; A, I’ortion der geknäuelten

Ner^'ensubstaiiz
,

etwa.s vor der Auflösung in Kasern; i, niodificirte Epidermzellen

;

k, lichtbrechende, kranzartig gestellte Zellkörpcrchen.

Vogt u. Y u II g ,
prakt. vi-rgleich. Anatomie. 21
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und 6, Fig. 144) begrenzt wird. Das Innere des Bechers ist mit grossen

hellen, dickwandigen und durchsichtigen Zellen (d) erfüllt, welche

einen dicken Kern enthalten. Diese Zellen spielen wahrscheinlich die

Rolle von Krystalllinsen. Eine eigentliche Netzhaut, welche wie

bei den höher organisirten Thieren den Grund des Auges auskleidet,

existirt nicht, sondern der Sehnerv dringt in die Masse der durchsich-

tigen Zellen hinein , in deren Axen man seine Fäserchen wahrnimmt

(Leydig). Diese Fasern setzen sich bis unter die Schicht der cylin-

drischen Epidermzellen (c, Fig. 143) fort, welche die Oeffnung des

Augenbechers bedecken. Die Sehnerven entspringen aus dem Gehirn.

Obgleich die Augen in die Körperdecken eingesenkt sind, ist es wahr-

scheinlich, dass die Zusammenziehbarkeit der letzteren ihnen erlaubt,

einige Bewegungen auszuführen.

Ausser den Augen hat Leydig in ihrer Nähe auf der Oberlippe

unter dem Namen von becherförmigen Sinnesorganen kleine

Fig. 144.

IJirudo tnetlicitialis. Querschnitt eines

Auges, a, Fibrillen des Sehnerven; 6, Scle-

rotien; c, CTioroidea; </, innere helle Zellen.

Apparate beschrieben
,

die wahr-

scheinlich zum Tasten oder Riechen

bestimmt sind. Sie bestehen, wie

ihr Name es andeutet, aus kleinen

Grübchen oder Bechern (?, Fig. 143),

deren Wände von modificirten

Epidermzellen gebildet werden und

deren Grund einen Kranz von gros-

sen hellen Zellen (k) enthält. Der

Grund des Bechers wird von einem

Bündel von Nervenfibrillen durch-

zogen, die sich in einem keulen-

förmigen Strausse von Fäden

(</, Fig. 143) endigen. Wie die Augen, so können auch diese Organe

nur an Schnitten studirt werden.

Verdauungssystem. — Der Verdauungscanal des Blutegels

bildet ein gerades, an seinen beiden Enden, Mund und After, offenes

Rohr, dessen Mitteltheil, welcher am breitesten ist, auf beiden Seiten

eine Reihe weiter Blindsäcke trägt (Fig. 145). Man kann an dem
Verdauungssysteme drei Gegenden unterscheiden: den Schlundkopf,

den Magen und den End- oder Mastdarm.

Der Mund hat die Gestalt eines Trichters, der aus einer Einstül-

pung des vorderen Körpertheiles hervorgeht. Er wird, wie wir

gesagt haben, von einer Vorder- oder Oberlippe in Hufeisengestalt

(b, Fig. 146) und von einer Hinter- oder Unterlippe (c, Fig. 146) be-

grenzt. In den Wänden dieser Lippen begegnet man ausser den

erwähnten Längs- und Kreismuskelfasern noch radiären Fasern.

Wenn sich der Blutegel an seine Beute heftet, so legt er zuerst

die Seitenränder der Oberlippe, dann den vorderen Rand derselben und
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Fig. 145. Pig. 146.

— a>-

C' 145. — Ifirtulo medicinalis, Vmlauunss-
cannl (nach Moq uin-Ta ndon). a, .Schliinilko|.f

;

h, Mngenblindsäckc
;

r, Scheidewände, den Darni-
” canal in eine Reihe von Kammern theilend;

rf, hintere ßlindsäcke
;

e, Darm; e\ Mastdarm

;

y, After, auf der Rückeiiseitc sich utfuend.

Kig. 146. — I/irudo medlvlmüh. Sagittnlschnitt dos vorderen Kör]*ertheilos
,

nach

einem Oripinalpräp.ar.ate. n, Mundnapf; b, Oi)orlippe; r, rnterlippe; d, Mundriflrnniijf

;

e, Kinnl.ade;y, Zähne auf dem Rande der Kinnlade
; 7, Kaumuskeln; A, Schlundhbhle;

I, Kreismuskeln des Schlundes; k, Ausdehnungsmuskeln des Sihluinles; /, Speichel-

drüsen; m, Magen, in der Nähe der rioschlechtsorgano bei m* sehr zusammengedriiekt

;

«, Rothe; o, Vorsteherdrüse; />, Eierstöcke; 7, Scheide; r, männliche (Jeschlcchts-

öffnung; s, weibliche Cleschlc<htsölVnung ; f, Spuren des Kii«kenblutgctasses; », Ner-

venkette; r, Unterschlundganglion; x, t)hei-srhlun«lganglion; y, Auge; z, Oberhaut.

1, Pigment; 2, Längsmuskeln.

21 *
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endlich die Unterlippe fest an die Haut an. Erst dann rückt der

Schlundkopf vor und erfüllt den zwischen den Lippen gelegenen

trichterförmigen Raum; der Blutegel heftet sich also nicht zuerst mit

dem Grunde der Sauggrube, wie man cs ehemals glaubte, sondern mit

den Lippenrändern derselben an (Carl et).

Im Grunde des Mundes, vor dem Schlundkopfe, nimmt inan drei

eiförmige Wülste wahr, welche von den drei Kinnladen (e, Fig. 146 und

a, Fig. 147) gebildet werden, deren eine vorn und in der Mitte liegt,

Fig. 147.

a
I

I

I

I

I

£

Querdurchsclinitt von Hirtido metlicinalis, der die Kinnladen getroffen hat. (Nach einer

Zeichnung von D. Monnier reducirt.) u, Kinnladen; ö, Scheide derselben; c, Ründcl

der Bewpgungsmuskeln der Kinnladen; <1, Speicheldrüsen; e, Längsinuskelbündcl

;

f, Kreismuskelbündel
; g, Hautdrüsen; A, Seitengelasse

;
i, Durchschnitt eines Seh-

nerven; k, innere Muskelfasern der Kinnladen.

während die beiden anderen, seitlichen, etwas nach hinten gerückt

sind. Diese Kinnladen von horniger Beschaffenheit haben die Gestalt

halbmondförmiger Lamellen (c, Fig. 146 und Fig. 148), welche

bei den grossen Exemplaren bis zu zwei Millimeter lang werden können

und in deren Masse sich Muskelfasern (Ä:, Fig. 147) inseriren.

Der freie Rand der Kinnladen trägt eine Reihe von sechzig oder

noch mehr kleinen Zähnen (/, Fig. 146 und A, h, Fig. 148), von denen

jeder, wie man unter einer starken V^ergrösserung sehen kann, in eine
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besondere, innen mit epithelialen Bilduogszellen ausgekleidete Kapsel

eingepflanzt ist (J5, c, Fig. 148). Uebrigens zeigen diese Zähne, wie

es unsere Figur 148, B, darstollt, quere Wachsthumszonen und ruhen

unmittelbar auf einer Lage von Muskelfaserchen. Sie sind an der

Spitze und auf dem Aussenrande der Kinnlade grösser als auf ihrem

Iiinenrande; mittelst dieser Zähne gelingt es dem Blutegel, die Haut
des Thieres, dessen Blut er sangen will, zu durchsägen.

Auf dem den Zähnen entgegengesetzten Rande setzen sich die

Muskeln an
,
welche den Kinnladen nicht nur Drehungsbewegungen,

Fig. 148.

A

wie die einer Kreissäge, gestatten,

sondern auch noch sich von einander

zu entfernen oder zu nähern, was

die Erweiterung der Wunde zur

Folge hat. Diese Muskeln sind,

wie man auf unseren Fig. 146

und 147 sieht, mit ihrem anderen

Ende an denKörperwänden befestigt.

Reihen von Schnitten erlauben,

Fig. 149.

Fig. 148. — Jlirutlo mtiUt'tmJis. Kinnladen und Zähne. A. eine ganze Kinnlade,

unter einer schwachen V'cr^'rüsscrung gesehen; B. einige Zähne unter einer stärkereu

Vergrösserung; «, Kinnladen; b, Zähne; c, Scheiden der Zähne; r/, Muskeln.

Fig. 149. — Hirudo mtdidnalls. Einige isolirte Zellen der Speicheldrüsen; u, kör-

niges Protopla.«ima
;

b, Kerne; c, Ausfühiungscaniil.

unter ihnen zwei Ilauptgruppen zu unterscheiden: die eine (<7, Fig. 146)

zieht die Kinnlade von aussen nach innen, während die andere, eine

Antagonistengruppe, sie von innen nach aussen zuröckföhrt. Während

des Saugens, wo die Lippen des Mundsaugnapfes genau an die Haut

angelegt sind, erhebt sich der Schlundkopf und dehnt sich infolge des

Spieles der Kreis- und Strahlenfasern, welche er in seinen Wänden

enthält, aus. Durch diese Bewegung werden die Bewegungsfasern

der Kinnladen verkürzt und somit diese letzteren hcrabgezogen

(D. Mon nie r).
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Man kann leicht an sich selbst die Sägehewcgung der Kinnladen

wahrnehinen; es genügt hierzu, sich einen Blutegel auf den Arm zu

setzen. Die ersten Spuren der Wunde bestehen in drei linearen Ein-

schnitten, die unter ungefähr gleichen Winkeln convergiren und je

einer Kinnlade entsprechen. Infolge der weiteren Arbeit des Thieres

ei*weitern sich diese Einschnitte und die Wunde nimmt die Gestalt

eines Kleeblattes an, dessen Blättchen, indem sie sich fernerhin er-

weitern, mit einander verschmelzen und schliesslich die wohlbekannte

dreieckige Form ergeben.

Der Schlundkopf wechselt an Gestalt je nach dem Contractions-

zustande seiner Muskeln. In seinem ausgedehnten Zustande ist er

eiförmig (a, Fig. 145 und /*, Fig. 146). Seine Wände sind dick und

die weiterhin mit einer Lage von kleinen unregelmässigen Zellen

bekleidete Schleimhaut ist gewöhnlich der Länge nach gefaltet. Die

Wände enthalten Bündel von Längs-, Kreis- und Strahlenmuskelfasern

(?, Fig. 146). Auf ihrer Aussendächc befestigen sich ausserdem noch

Bündel von Schräg- und Qucrmuskeln (k^ Fig. 146), die durch ihre

Zusammenziehung mächtig zur Erweiterung der Schlundhöhle beitragen.

Zwischen diesen Bündeln bemerkt man Haufen einer weisslichen

Substanz, welche unter dem Mikroskope sich aus einer Menge von

kleinen einzelligen Drüsen, den Speicheldrüsen (?, Fig. 146),

zusammengesetzt zeigt. Diese Drüsen bestehen aus hübschen birn-

oder eiförmigen Zellen (Fig. 149, a. v. S.), welche ein körniges Pro-

toplasma und einen Kern besitzen. Jede Zelle trägt einen Aus-

führungscanal, wie es unsere Figur darstellt. Selten sind zwei Zellen zu

einem einzigen Canal vereinigt.

Das Ilinterende der Schlundkopfhöhle führt in den Magen. Man
versteht unter diesem Namen die ganze Region des Darmcanales, die

seitliche Blindsäcke trägt und wesentlich der verdauende Theil ist.

Wie man sieht, besteht der Magen aus einem geraden Rohr, das jeder-

seits eine Reihe blinddarmartig geschlossener Säcke trägt, die paar-

weise durch eine äussere Einschnürung und eine Falte der Innenwand

(c, P’ig. 145), eine Art kleiner Klappe, von einander geschieden sind.

Auf diese Art wird das Magenrohr in eine Reihe von Kammern getrennt,

welche von vorn nach hinten sich immer mehr erweitern. Die Bliudsäcke

selbst, 11 Paare an der Zahl, sind in dem vorderen Körpertheil wenig

tief und beinahe horizontal
,
während sie im hinteren Theile lang und

weit sind. Die zwei letzten erstrecken sich wie zwei lange Taschen

über das hintere Drittel des Leibes bis in die Nähe der Haftscheibe;

sie verengern sich allmählich, indem sie dem Mastdarme parallel laufen.

Wenn sich der Blutegel mit Blut vollgesogen hat, legen sich die

durch ihren Inhalt ausgedehnten Magensäcke über einander und berühren

sich beinahe. Die Anordnung, welche wir soeben beschrieben haben,

erklärt, warum man das Thier, wenn man es leeren will, von hinten
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nach vorn zusammendrücken muss, denn in entgegengesetzter Rich-

tung könnte der Druck, da er das Blut in die BUndsäcke zurückpresst,

diese letzteren zerreissen und den Tod des Thicres herbeiführen.

Die Magenwände sind dünn, von weisslicher oder gelblicher Farbe.

Sie sind mit einem Epithel von sehr kleinen Pflasterzellen ausgekleidet.

Bei gevrissen Individuen findet man an diesen Wänden in der mittleren

und hinteren Magengegend eine grosse Anzahl von gelben Zellen,

welche Fett enthalten, das Leydig als einen Nahrungsvorrath ansieht.

Es ist uns nicht gelungen, in den Magenwänden die Gegenwart von

Muskelfasern, welche nach mehreren Forschern existiren sollen, nach-

zuweisen. Man begreift übrigens, dass der Darm ihrer entbehren kann,

da seine Bewegungen von denjenigen der Körperwände, denen er

direct anhängt, unterhalten werden.

Auf der Rückenseite etwas hinter der letzten Mageukammer
beginnt der Mastdarm (c\ Fig. 145) oder Enddarra , ein schmales

cylindrisches Rohr, das gerade oder mit leichten Wellenkrümmungen

bis zum After (/, Fig. 145) hinzieht. An seiner Ursprungsstelle befindet

sich in der Falte, welche ihn von der hinteren Kammer trennt, ein

Schliessmuskel
, der die Oefiunng vollständig schliessen und so den

Magen vom Mastdarm absperren kann.

Was den After anbetriflt, so wissen wir bereits, dass er auf der

Rückseite und über der hinteren Uaftscheibe liegt.

Die besondere Präparation des Darmes als ein einziges Stück ist

nicht schwierig, aber man ist, wie wir es erwähnt haben, genöthigt,

mehr oder weniger die anderen Organe zu zerstören, wenn man ihn

ganz erhalten will. liier geben wir das Verfahren an, welches wir

befolgen: man wählt einen Blutegel, der unmittelbar vorher Nahrung

anfgenommen hat und dessen Darm fast ganz mit Blut gefüllt ist,

und taucht ihn schnell in kochendes Wasser, in welchem man ihn einige

Minuten lang verweilen lässt. Die Wärme bringt das Blut zum Ge-

rinnen; dieses formt den ganzen Verdauungscanal genau ab und gestattet

nach dem Erkalten, ihn von der Haut und den Muskelschichten, welche

ihn überziehen, zu befreien. Man bewahrt den so fest gew-ordenen

und mit coagulirtem Blute gefüllten Darmcanal in Alkohol auf. Solche

Präparate bilden ausgezeichnete Demonstrationsstöcke.

Für das Studium des Epithels geben die 1 proc. Osmiumsäure und

die Imprägnirungen mit Silberuitrat sehr schöne Resultate. Man muss

die Kerne mit Ilämatoxyliu oder Carmin färben.

Gefäss System. — Der Blutegel besitzt ein Gefasssystem, in

welchem ein in allen Gefässen gleichmässig rothes Blut circulirt. Diese

F'ärbung rührt vom Blutplasma und nicht von Körperchen her, wie

dies bei gewissen Schnurwürraern der Fall ist. Die Nährflüssigkeit

enthält indessen Bildungselemente von sehr verschiedenen Formen,

welche aber farblos oder leicht gelblich sind.
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Man kann vier durch Querbogen mit einander verbundene Längs-

gefässstämme unterscheiden, es sind dies die zwei Seitengefasse
,
das

Rückengefäss und das Baucbgefäss.

Die beiden Seitengefässe (a und b, Fig. 150) sind bei weitem

die beträchtlichsten und auch am leichtesten zur Anschauung zu bringen.

Sie verlaufen auf der ganzen Länge der Seitenränder ungefähr in

Fig. 150.

6

c.-

lliruflu medicinaJh. Gefässsystein. A. hintere Rejjion, von der Rüekonseite aus

gesehen, hei a das Rückengefäss zeigend; hb, die Seitengefässe; cc, Ausgangspunkt
der Seitenrückenäste; </, rautenförmige Kückcnanastoinosen

;
e, Hegegnungspunkt

der Seitenrückenäste; f, seitliche Seitenäste; g, Ursprung der Seiteiibauchäste;

Ä, Zweige des Rückengcfässes, welche sich in die (nicht abgebildeten) in der Nähe
der Ausscheidungsorgane gelegenen Ampullen begeben. It. vordere Gegend, von

der iJauchseite gesehen
,

«lie Vereinigung der beiden Seitengefässe u « zeigend
,
nach

einer noch nicht veröfl’entlichten Zeichnung von Jaquet; 6, seitliche Seitenäste;

c, Seitenbauchstämmc; rf, vordere Anastomosen; e, um die vordere Sauggrube herum
sich begebende Zweige.

gleichem Abstande von der Bauch- und von der Rückenfläche. Ihre

Wände sind sehr dünn und von sehr einfachem Baue; man nimmt darin
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einige Kerne und Qnermuskelfasern wahr. Diese Gefasse sind in ihrem

ganzen Verlaufe contractil und regelmässig geschlängelt (5, Fig. 150);

sie nehmen an Durchmesser ab, indem sie sich den Körperenden näheren,

wo sie sich durch feine Querbogen mit einander verbinden, die Neben-

äste abgeben, welche sich ihrerseits auch verzweigen.

Auf jedem Segmente entstehen auf der Aussenseite jedes Seiten-

geiasses zwei Querstämme, welche einander in der Richtung des Rückens

entgegengehen, sich vereinigen, dann wieder von Neuem trennen und

sich schliesslich mit den entsprechenden Aesten der entgegengesetzten

Seite in der Art verbinden, dass auf der Rückenfläche eine Art von

leicht geschlängelter Rautenzeichnung entsteht (d, Fig. 150).

Man kann siebzehn Paare von Seite iirückenstämmen
zählen, die dazu bestimmt sind, die beiden Scitengefasse direct mit

einander in Verbindung zu setzen. Diese Stämme senden verschiedene

Zweige aus; der eine dieser Zweige läuft schräg nach vorn (A, B'ig. 150),

vereinigt sich mit dem Rückengefasse und stellt so eine Verbindung

zwischen diesem letzteren und jedem Seitengefasse rechts und links

her. Dieser Ast scheint sich nicht unmittelbar in das Seitengefass,

sondern in eine in der Nähe der Ausscheidungsorgane gelegene Am-
pulle zu begeben. Dieser kleine Ast, der viel kleiner als die Seiten-

rückenstämme ist und dessen Existenz von Jaquet in einer noch

nicht veröflfentlichten Arbeit constatirt worden ist, lässt sich nicht leicht

cinspritzen. Um ihn zur Anschauung zu bringen, muss man mittelst

Ligaturen, die man an beiden Körperenden, hinter dem Mundsaug-

napfe und vor der hinteren Haftscheibe, anbringt, die Verbindungen

schliessen, welche in diesen beiden Gegenden zwischen den zwei Seiten-

gefassen existiren. Wenn die Einspritzung, welche natürlich das Be-

streben hat, sich in die Gefässe von weiterem Durchmesser zu begeben,

auf diese Weise eingegrenzt wird, so dringt sie in die feineren Ver-

zweigungen, von denen wir soeben gesprochen haben.

In dem hinteren Körpertheile, in der Nähe des Mastdarmes, sen-

den die Seitenrückengefässe parallel zum Rückengefasse zwei Ergän-

zungsgefässe aus, welche man wenigstens drei Segmente entlang

verfolgen kann. Sie verzweigen sich auf den Wänden des Mast-

darmes, wo sie sehr bedeutende und verwickelte Capillarnetze bilden

(ii, Fig. 150).

Auf der Innenseite jedes Seitengefüsses entstehen ausserdem in

jedem Segmente Queräste, von denen die einen den Körperränderu auf

der Bauchseite folgen, wo sie, indem sic mit den entsprechenden ent-

gegengesetzten Aesten anastomosiren, mehr oder weniger regelmässige

Rauten zeichnen, während die anderen schräg gegen das Bauchgefäss

hinabtauchen, mit welchem sie sich, wenigstens theilweise, zu ver-

einigen scheinen. Es sind dies die Seitenbauchäste, deren man
17 Paare zählt. Wir müssen hier gestehen, dass es Einspritzungen
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nicht in allen Fällen gelingt, sie zur Anschauung zu bringen und dass

ihr Verlauf bei jedem Individuum nicht ganz identisch zu sein scheint,

was ihr Studium sehr erschwert. Die bisher von verschiedenen Autoren

gegebenen Beschreibungen stimmen nicht mit einander überein und es

ist uns nicht gelungen, an unseren Einspritzungen eine constante An-

ordnung dieser Gefasse zu beobachten.

Auf der Aussenseite der Seitengefässe entspringen endlich Aeste

von geringerer Wichtigkeit, die sich in die Seitenwände des Körpers

begeben. Es sind die seitlichen Seiteuäste von Gratiolet (/ und h,

Fig. 150).

Die freien Verzweigungen der Aeste, welche wir soeben hervor-

gehoben haben, sowohl der Seitenbauch- als der Seitenrücken- und der

seitlichen Seitenäste, verbreiten sich in allen Körpertheilen , durch das

Parenchym hindurch zu den Ausscheidungs-, zu den Geschlechtsorganen,

zum Darme und bis in die oberflächlichen Uautschichten. In den letz-

t-eren wie auch auf den Darmwänden bilden sie ein ausserordentlich

gedrängtes Capillarnetz, welches sein Maximum von Complication an

dem Mastdarme erreicht. Mit wohlgelungenen Einspritzungen kann

man von den Wänden dieses letzteren sehr zierliche Präparate er-

halten.

Mit den Seitengefassen soll, wie wir es erwähnt haben, der An-
fänger zuerst versuchen, den Blutegel einzuspritzen. Wir rathen ihm,

sobald er das Gefäss auf eine Länge von 1 oder 2 cm bloss gelegt hat,

das todte Thier zwei oder drei Tage lang im Wasser zu lassen. Nach
dem Tode verliert sich allmählich die Contractilität der Gefässe, welche

sich alsdann beträchtlich aasdehnen. Gratiolet empfiehlt eine lange

Maceration und sagt sogar, dass der Contractionszustand der Gefasse

erst aufhöre, wenn die todten Blutegel bereits einen Übeln Geruch an-

genommen haben. Mau kann indessen sehr schöne Einspritzungen

erhalten, ohne so lange zu warten.

Die gewöhnlichen Spritzen eignen sich kaum zu diesen Injectionen;

wir haben Glasröhrchen benutzt, welche wir uns je nach Bedürfniss

verfertigt haben und welche wir mit einer Kautschukröhre entweder

mit einer Kugel von der gleichen Substanz oder mit dem Munde des

Operators in Verbindung setzen, der mit dem Eiublasen die Ein-

spritzung so regelt, wie er es für nöthig hält. Dies ist einfacher und

liefert die besten Resultate (s. Anmerkung 2, S. 208).

Man erhält nur selten eine vollständige Injection des Thieres,

weil die Masse sich nur schwer durch die feinen Verbindungen der

Seitengefässe mit dem Bauch- und Rückengefässe hindurchpressen lässt

Was die Injectionsmasse anbetrifft, so ist diejenige, welche am
besten eindringt, die mit löslichem Berlinerblau gefärbte Gelatine, aber

ihre dunkle Färbung ist nicht immer leicht in der Haut und im

Darme zu verfolgen
;

die mit Chromgelb gefärbte Gelatine hingegen

%
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sticht sehr gut vou dem pigmeiitirten Grunde des Tbiercs ab, und
wenn man vorher Sorge getragen hat, die Masse sehr fein zu zerreiben,

BO dringt sie auch sehr gut ein.

Das Rückengefäss (a, Fig. 150, A), dessen Durchmesser viel

geringer ist als derjenige der Seitengefässe
,
verläuft über den ganzen

Darmcanal der Rückenseite entlang. Sein Verlauf ist leicht geschlän-

gelt. Ausser den feinen Aesten, welche es von den Seitengefassen in

jedem Segment erhält, sendet es noch nach rechts and links feine Aeste

aus, welche sich in die Körperwändo begeben. Gegen sein Vorderende

hin theilt es sich gabelig in zwei Hauptäste, deren Verzweigungen

wahrscheinlich mit den entsprechenden Verzweigungen des Bauch-

gefasses anastomosiren. In dem hinteren Theile verzweigt es sich be-

trächtlich um die Sauggrube herum und wird von zwei parallelen

Gefassen begleitet, welche wir als von den Seitenrückenästen herrührend

schon erwähnt haben.

Das Baachgefäss urogiebt die Nervenkette in ihrer ganzen

Länge und ist in der Nähe eines jeden Ganglions etwas angeschwollen.

Seine sehr dünnen Wände werden von einem reichen Netz von Pig-

mentröhren durchzogen, von denen weiter unten die Rede sein wird.

Es sendet in jedes Segment ein Paar Seitenäste aus, welche sich einer-

seits zu den Körperrändern begeben und andererseits sich über die

Nervenkette hinüberbiegen
,
um rautenförmige Anastomosen zu bilden.

Es ist noch zweifelhaft, ob das Bauchgefäss in segmentaler Verbindung

mit dem Rückengefasse steht. An seinem Vorderende verzweigt es

sich in eine grosse Anzahl kleiner Aeste, welche sich zum vorderen

Saugnapfe, zum Schlundkopfe und theilweise zu den entsprechenden

Aesten des Rückengefässes begeben.

Das Blut wird hauptsächlich durch die Zusammenziehungen der

Seitengefässe in Bewegung gesetzt, aber man kennt seinen Lauf noch

nicht genügend.

Pigment netz. — Wir müssen, anschliessend an das Gefäss-

system , noch der Existenz einer unendlichen Zahl sehr feiner Canäle

(Fig. 151 u. 152, a. f. S.) im Körperparenchym des Blutegels erwähnen,

Canäle, welche ein theilweise in Alkohol lösliches Pigment von brauner

oder dunkelgrüner Farbe enthalten. Dieses Pigment findet man überall

um die Organe hemm
,
zwischen den Muskelbündeln und sogar unter

der Oberhaut wieder. Diese Canälchen sind vorzüglich in der Nähe dos

Bauchgefässes, welches die Ganglieukette umgiebt, reichlich vorhanden;

sie verleihen dieser letzteren die dunkle Färbung, welche wir hervor-

gehoben haben. Hier kann man sie auch am besten isoliren und studiren.

Unter einer starken Vergrösserung ist ihre Gefässnatur sehr deut-

lich zu erkennen. Durch Zerzupfung lässt man das Pigment in Gestalt

von sehr feinen, von einer sehr lebhaften Brown’ sehen Bewegung
belebten Körnern hcraustreten.
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Ray-Lankester betrachtet dieses Canülcbcnnetz als eine Modi-

ficatiou des Bindegewebes, welcher er den Namen „Gefassfasergewebe“

gegeben hat. Und in der That bilden die Canälchen im ganzen Körper

ein förmliches Netz. Sie sind durch zahlreiche Anastomosen (Fig. 151)

mit einander verbanden und bieten hier und da freie Enden dar, welche

bisweilen keulenförmig erweitert sind und immer als Blindsäcke

endigen. Ihr Durchmesser ist sehr wechselnd und sie besitzen an

ihren Wänden unregelmässig vertheilte Kerne, Reste der Bindegewebs-

zellen, von welchen sie ohne Zweifel abstammen.

Ihre neulich von Joseph studirte feinere Structur scheint sehr

complicirt zu sein. Diesem Forscher zufolge kann man an den Wänden

rig. 151. Fig. 152.

Fig. 151. — Hinido nunlinnnlis, Fragraeut des l’ignicntnetzes
,

welches die Nerveii-

kctte umgicht, die Pignientgefässe und ihre hl indsackartigen Fortsätze zeigend.

Fig. 152. — IJirudo mi’duhuUis, Ansicht des Gefässfa.sergewebes und des hothryoidalen

Gewebes, nach einem frischen, eingespritzten Präj)arate, aus der Nähe des Darmes

entnommen, u
,

Knäuel <ler dicken
,

oft blindsackartig geschlossenen hothryoidalen

Köhren; b, Blutcapillargefäs.‘ie
;

c, Pigmentnetz.

der von jungen Blutegeln entnommenen Canälchen, die man sorgfältig

ausgewaschen und mit Silbernitrat behandelt hat, die Existenz einer

feinen, durchsichtigen und structurlosen Aussenhaut nachweisen. Unter

dieser Haut zeigen sich Bündel von Längs- und Querfasern und das

Ganze ist weiterhin mit einer Lage platter Zellen mit runden Kernen

bedeckt. Es ist uns nicht gelungen, diese Behauptungen zu contro-
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lireo. Die Schwierigkeit besteht darin, die Canälchen von ihrem Pig-

ment zu befreien.

Zwischen den Maschen des Pigmentnetzes verlaufen zahlreiche

Blutcapillargefasse (6, Fig. 152), die wahrscheinlich mit den Canälchen

des Netzes in Verbindung stehen. Immerhin ist diese Beziehung bis

heute nicht mit voller Klarheit nachgewiesen worden. Wenn man
sorgfältig eine Einspritzung in die Capillargefässe treibt, so bleibt der

Farbstoff in diesen letzteren hängen und dringt nicht in die Pigment-

canälchen. Joseph macht auf die Thatsache aufmerksam, dass die

Pigmentcanälchen bei den jungen Blutegeln nicht sichtbar sind, so

lange sich diese vom Blute der Wasserinsecten nähren und dass sie

erst dann erscheinen, wenn sie sich mit Blut von Wirbelthieren er-

nähren. An Blutegeln
,
welche seit mehreren Monaten kein Blut ein-

gesogen haben, sind sie entfärbt, nehmen hingegen eine sehr kräftige

Farbe bei vor Kurzem gefütterten Blutegeln an. Dieser Umstand

deutet auf eine Beziehung zwischen diesen Gefässen und der Ernäh-

rungsweise des Thieres hin; das Hämoglobin des Blutes der Wirbel-

thiere scheint bei der Erzeugung des Pigmentes eine Rolle zu spielen.

In den Lücken der Körperdecken begegnet man hier und da

knäuelförmigen Haufen von Röhren, die denjenigen, von welchen wir

soeben gesprochen haben, ähnlich sind, aber einen weit beträchtlicheren

Durchmesser zeigen. Sie sind übrigens in innigster Verbindung mit

den Canälchen des Pigmentnetzes. Man trifft sie hauptsächlich um
die verschiedenen Organe herum und besonders in der Nähe des Dar-

mes an (bothryoi dal es Gewebe von Ray- Lank ester) (a, Fig. 152).

Die Wände dieser meistens blindsackartig geschlossenen GefÜsse sind, dem

genannten Forscher zufolge, mit Pigmentzellen bekleidet. Die Bliud-

sackenden reichen bis zur Basis der Epithelialzellen des Darmes, daher

ist es möglich, dass osmotische Erscheinungen zwischen dem Inhalte

dieser Canäle und denjenigen des Darmes vor sich gehen.

Segraentalorgane. — Die Segmental- oder Ausscheidungs-

organe, das Nephridium, sind bei dem Blutegel wohl entwickelt

und gleichen denjenigen der eigentlichen Ringelwürmer. Ihre Unter-

suchung bietet vielfache Schwierigkeiten. Nachdem man sie im frischen

Zustande beobachtet hat, lässt man sie in schwachen Lösungen von

doppeltchromsaurem Kali oder Chromsäure maceriren, fixirt sie mit

1 proc. Osmiumsäure, spritzt sie ein und härtet sie, damit man feine

Schnitte in verschiedenen Richtungen daran vornehmen kann.

An einem vom Rücken her geöffneten und auf der Bauchfläche

ausgebreiteten Blutegel zeigen sich die Segmentalorgane als kleine,

weisse, runde und bimförmige Massen (o, Fig. 138), die jederseits von

der Nervenkette zwischen dem weisslichen Faden des Samenleiters und

dem rothen Seitengefässe gelegen sind. Diese kleinen Massen sind in

einer Anzahl von 17 gleich weit von einander abstehenden Paaren
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vorhanden. Gegen die Körpermitte hin erreichen sie ihre grösste Aus-

bildung und hier werden wir sie wählen und sie in ihren Einzelheiten

studiren.

Wir haben in Fig. 153 das eingespritzte Organ abgebildet, das

alle Theile, welche wir beschreiben wollen, aufweist.

Man unterscheidet in jedem Segmentalorgane zwei Theile: die

Drüse (glj Fig. 153) und die Blase (v), die durch einen Hohlstrang,

den Blasengang («?), verbunden werden.

Fig. 153.

Hirudo mefürinalig. Anordnung der Segmentalorg.'inc nach einem eingespritzten Prä-

parate. (Der Verlauf der Drüsenranäle ist theilweise schematisch.) y, Nervenganglien

;

CH, Nerv'enkette; t, Hoden; cd, Samenleiter; yl, Drüse; r, Hlase
;

er, IMasengang;

er, Centralcanal
;

er, rücklaufender Gang; Ip, Hauptlappen
;

fa, Apicallap]>en

;

//, Hodenlappen
;
rl, seitliches IMutgefäss; rfa, Seitenhauchgefäss

;
r/d, Seitenrücken-

gefäss
;
vt, untere Vene; rs, obere Vene; A, Begegnungsstolle des Apical- und des

Hodenlappcns.

Die Drüse hat die Form eines Hufeisens, dessen Convexitut nach

der Rückenseite gewendet ist, während die Schenkel der Bauchfläche

zngekehrt sind. Diese beiden, auf dem grö9.sten Theile ihres Verlaufes
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Fig. 154.

Egel.

deatlich geschiedenen Schenkel sind an ihrem Baachende in einem

Pankte (Aj Fig. 153) vereinigt, wo ein feiner Fortsatz entspringt, der

bis zum Hoden reicht und aus diesem Grunde der Hodenlappen
(/ /, Fig. 153) genannt wird. Wir unterscheiden mit Bourne für die

Deutlichkeit der Beschreibung fernerhin als Haupt lappen {1 p) den

ganzen Theil der Drüse, welcher sich von der Stelle an, wo der Blasen-

gang, von dem wir noch sprechen werden , in den vorderen Schenkel

des Hufeisens eindringt, bis zum Punkte bin erstreckt, wo der zurück-

laufende Gang (er) in den hinteren Schenkel tritt und unter dem
Namen Apicallappen (Ja) den Bauchtheil dieses letzteren Schenkels

bis zu seinem Begegnungspunkte mit dem vorderen Schenkel.

Die Blase (r) ist etwas hinter und innerhalb der Drüse, genau

zwischen dem Seitenblutgefässe und dem Samenleiter gelegen; sie be-

steht in einer ei- oder kugelförmigen Tasche.

Ihre dünneren und contractilen Wände enthalten

Muskelfasern und ein reiches Gefässnetz. Sie

ist innen mit einem Wimperepithel aasgekleidet

und umscbliesst immer eine kleinere oder grös-

sere Menge einer weisslichen und körnigen

Substanz, welche man übrigens in den Aus-

führungsgängen der Drüse wiederfindet nnd

welche, wie das Mikroskop zeigt, aus einer be-
Ihrudo mrdtcintt/u. Feme,

trächtlichcn Anzahl von Kügelchen und sehr

utalle, in der Blase des
nadelformigcn Krj'stallen zusammenge-

Au.sscheidun(T«appamtes Setzt ist, die entweder um einen lichthrechenden

enthalten. Mittelpunkt herum oder ganz und gar zerstreut

gruppirt sind (Fig. 154), Diese Substanz wird

durch die Zusammenziehungen der Blase durch einen kurzen Canal,

dessen Mündung unter dem Vergrösserungsglaso aussen sichtbar ist

(c, Fig, 137), ausgestossen. Man kann übrigens diese Mündung von

innen her zur Anschauung bringen, wenn man die Blase mit einer

feinen Scheere öffnet.

Die Blase wird, wie wir erwähnt haben, mit der Drüse durch den

Blasengang (ir) in Verbindung gesetzt, der die von dieser letzteren

abgesonderten Stoffe entleert. Der Blasengang ist cylindrisch und
zeigt auf Schnitten sehr schön sichtbare Eigenwände; er entspringt

auf der Aussenseite der Blase, geht zuerst unter dem hinteren Schenkel

des Hufeisens durch, dringt in den vorderen Schenkel, dessen Axe er

entlang läuft, biegt in dem hinteren Schenkel um, wo er den Central-
gang der Drüse (Bourne) bildet, und setzt sich bis zum Ende des

Apicallappens fort, wo er sich mit einem Aste des rücklaufenden
Ganges vereinigt. Dieser letztere ist die einzige Verzweigung, zu

welcher der Centralgang Veranlassung giebt; er geht am Vereinigungs-

punkte des Apicallappens mit dem Hauptlappcn von ihm ab, verlängert

f
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sich in den zwischen der Concavität des Hufeisens gelegenen Raum,

tritt bald wieder in den hinteren Schenkel, dem er auf seiner ganzen

Länge folgt, und schickt einen kleinen Fortsatz in den Hodenlappen (?/)•

Die Drüse wird von einem Haufen von Absonderungszellen ge-

bildet, die leicht in Form und Bau je nach den Lappen, wo sie an-

getroffen werden, wechseln (Fig. 155). Diese Zellen sind gewöhnlich

gross und unregelmässig vierseitig; ihr im lebenden Zustande durch-

sichtiges Protoplasma wird durch Anwendung von Reagentien und be-

sonders in Folge einer längeren Maceration in doppeltchromsaurem

Kali (Bourne) körnig.

Sie besitzen einen Kern (ö) und werden von einer feinen Haut

umschlossen. Diese Zellen sind besonders bemerkenswerth durch den

Fig. 155.

Ilirudo medirtua/is, Drüsenzellen des Apicallappens der Aussoheidungsdruse (nach

Bourne). a, Blutgefässe; 6, Kerne; c, Intracellularröhrchen; (f, Haut dieser Röhrchen.

Umstand, dass sie von einer grossen Zahl von mehr oder weniger ver-

zweigten Röhrchen, deren Durchmesser je nach dem Contractionszustande

des Protoplamas wechselt, durchsetzt werden. Diese Röhrchen besitzen

blindsackartig endigende Aeste und solche, welche dazu dienen, sie mit

einander in Verbindung zu setzen. Sie sind auch in Verbindung mit

den grossen Ausscheidungscanälen, welche wir beschrieben haben.

Die Masse der Drüsenzellen wird von einer faserigen Hülle ohne

Muskelfasern umzogen (Bourne). Sie wird von einem reichen Netz

von Blutcapillargefässen durchlaufen, welche aus den Seitengefässen

des Bauches entspringen. Dieses Netz ist meistens auf natürliche Art
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Fig. 156.

B

eingespritzt; man kann cs direct beobachten, wenn man die DrQse vor*

sichtig ablöst, um sie unter das Mikroskop zu bringen.

Man wird übrigens gut daran thun, diese Gefusse in der Art zu

iujiciren, dass man mittelst eines kleinen Röhrchens lösliches Berliner-

blau in das entsprechende Seitengefäss treibt. Das Blutcapillarsystem

steht mit dem System der Ausscheidungsgänge und der Röhrchen der

Drüse in keiner unmittelbaren Verbindung.

Geschlechtsorgane. — Der Blutegel ist Zwitter, da er männ-

liche und weibliche Organe besitzt, welche wir nach einander beschreiben

werden. Wir wissen bereits, dass die Geschlechtsöffnungen aussen

sichtbar sind und dass sie im vorderen Körpertheile, die männliche

Oeffnung vorn, die weibliche Oeffnung hinten, liegen (a u. &, Fig. 137).

Männliche Organe. — Sie wer-

den von neun Paar Hoden (e, Fig. 138)

gebildet, die in der ganzen mittleren

Körpergegend auf der Bauchseite, zu bei-

den Seiten der Ganglienkette, gelegen

sind; sie stehen, wie die Ausscheidungs-

organe, je fünf Ringe von einander ent-

fernt. Das erste Paar liegt etwas hinter

dem achten Ganglion, und das letzte ent-

spricht dem sechszehnten Ganglion. Jeder

Hode sieht wie eine kleine, feste und

starke Kugel aus, die von einer structur-

losen Eigenhaut umgeben wird. Er ent-

hält eine schleimige, weissliche Flüssigkeit,

welche eine sehr grosse Anzahl von

Samenzellen einschlicsst (Fig. 15C).

Der Same wird aus jedem Hoden durch einen kurzen Canal hindurch

fast unmittelbar in eine leicht wellenförmig gebogene Röhre, den Samen-
leiter (/, F'ig. 138) abgeführt. Dieser letztere, an seiner weissen

Farbe erkennbar, läuft parallel an der Nervenkette hin. Er nimmt an

Durchmesser gegen sein Vorderende hin zu, rollt sich auf und knäuelt

sich auf jeder Seite in der Nähe der Ruthe zusammen, um einen eben-

falls weisslicben Haufen zu bilden, welchen man unter dem Namen
Nebenhoden beschrieben hat (<7 , Fig. 138). Die beiden Nebenhoden

haben eine eiförmige Gestalt mit gebuchteter Oberfläche
;
an ihrem vor-

deren Theile geht von ihnen ein kurzer Ausführungscanal ab, der sich

direct an die Basis des Cirrusbontels begiebt. Ihr Inhalt ist heller als

derjenige der eigentlichen Samenleiter und enthält Epithelzellen, welche

von den Samenzellen verschieden sind. Zur Zeit der Befruchtung nehmen

die Hoden, Samenleiter und Nebenhoden beträchtlich au Umfang zu.

Das Begattungsorgan {h, Fig. 138) besteht in einer Ruthe, die

sehr dehnbar ist, eine Länge von 2 cm erreichen kann und mit einer

u. Yun»?, prakt. vurgU-icli. Anatomie

Hinido mtdicitialis. Santenzellen

der Hoden. A
,
unversehrte

, un-

reife Zelle: H, reife nnd zer-

quetschte Zelle, aus der ein

Büschel Sjuiienthicrchen tritt.



338 Plattwürmer.

^ ^ —

e

^-c

.d

leichten AnBchwellung endigt. Durch einen besonderen Muskel kann

die Ruthe in eine birnfönnige Tasche mit harten und festen Wänden, den

Cirrusbeutel, zurückgezogen werden. Dieser enthält eine Masse ein-

zelliger Drüsen, die Vorsteherdrüse (a, Fig. 157), deren weiss-

liches und körniges Absonderungsproduct an der Basis des Ausspritzungs-

canals ergossen wird und die Aufgabe hat, kleine Samenmengen wie mit

einem Spermatophor zu umhüllen. Die Flüssigkeit der Vorsteherdrüse

ist in der That schleimig und wird um den Samen herum fest. Dieser

letztere gelangt in die

weibliche Oeffnung mittelst

kleiner spindelförmiger

Spermatophoren
,

welche

beim medicinischen Blut-

egel 3 mm lang und 1 mm
dick sind (Leuckart).

Die Ruthe besitzt in

der Dicke ihrer Wände
zwei Systeme von Muskel-

fasern, äussere Längsfasern

(rf, Fig. 157) und innere

Kreisfasern (/). Sie wird

von einem feinen Canal,

dem Ausspritzungs-
canal (c), durchbohrt, der

gerade ist, wenn die Ruthe

im Erectionszustande sich

. . ^ ,
befindet, sich aber zu-

Hirtido medicmulm. Die Ruthe, der Länge nach
i • .

durchschnitten, a, V'orstoherdriise; &, Samenidasc
8*^™men leg Wie es Un

an der Basis der Ruthe
;

r, Ausspritzungsgang
;

sere Figur zeigt, wenn die

rf, Längsmuskeln
;
e, Spitze der Ruthe

; /, Querfasorn, Ruthe sich zusammenzieht.

Die Erection wird durch

die Zusammenziohung der oberflächlichen Muskeln hervorgebracht,

welche die Ruthe durch einen Schliessmuskel hindurch austreten lässt.

Dieser letztere erschlafiTt nach dom Tode, deshalb kommt es oft vor,

dass die Ruthe hervorhängt.

Weibliche Organe. — Im Gegensätze zu den männlichen Or-

ganon sind die weiblichen Geschlcchtstheile in einem einzigen inneren

Segmente, in dem zwischen der männlichen Geschlechtsöffnung und dem
ersten Ilodenpaare gelegenen Raume zusaramengedrängt {kJ, Fig. 138).

Sie bestehen wesentlich aus zwei röhrenförmigen und zusararaengeknäuel-

ten Eierstöcken (<?, Fig. 138), von denen jeder in eine kugelige oder

leicht eiförmige Blase cingeschlossen ist, deren Wände ziemlich stark

sind, und die einen Durchmesser von 2 bis 3mm im Maximum er-

reichen kann (a, Fig. 158, A). Die Eierstocksröhren werden innen von

i.j
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Fig. 158.

Egel.

einem ZclleneDdotbelium aasgekleidet, von welchem sich gewisse Zellen

diflferenziren, die zu Eiern werden. Diese rücken den Röhren entlang

bis an ihr Ende. Von jeder Blase geht ein Ausführungscanal ab,

der sich bald mit seinem Nachbar vereinigt, um nur einen einzigen Canal

mit dicken Wänden, den

Eileiter (6), zu bilden.

Dieser zieht, indem er

sich zusammenfaltet,

B wie es Fig. 158 zeigt,

durch ein schwammiges

Gewebe hindurch ,
das

von vielen Capillarge-

fässen durchflochten

wird und eine Anhäu-

fung von einzelligen

Drüsen einschliesst,

welche Leuckart nach-

gewiesen hat. Diese

sehr hellen Drüsen

scheinen den Eiweiss-

drüsen
,
welche wir bei

den Ccstoden kennen,

analog zu sein; ihre

feinen Aasführungscanälchen orgiessen ihr eiweissartiges Product in

das Innere des Eileiters. Leuckart hat unter den Drüsen, von

welchen wir soeben gesprochen haben, eine gewisse Anzahl unter-

schieden, welche kleiner sind, deren Inhalt körnig, und deren Aus-

führungscanal kürzer ist, die aber innig mit der Masse der ersteren

vereinigt sind.

Der Eileiter mündet in einen grossen eiförmigen Sack mit dicken

und contractilen Wänden, dessen grosse Axe mit ihm einen Win-

kel bildet. Dieser Sack, den man Uterus oder auch Scheide
(c, Fig. 158, A) genannt hat, öflfnet sich, wie wir erwähnt haben,

auf der Körperoberfläche, an der Grenze zwischen dem neunundzwan-

zigsten und dem dreissigsten Ringe, Seine Mündung ist mit einem

Schliessmuskel versehen.

Befruchtung. — Trotz des Ilermaphroditismus des Blutegels,

geht der Befrachtung der Eier immer eine Begattung voraus, welche

besonders im Frühling, aber auch während des ganzen Sommers voll-

zogen wird. Zwei Individuen legen sich Bauch gegen Bauch verkehrt

in der Art an einander, dass die männliche Oeffuung des einen auf die

weibliche Oeffnung des anderen passt und umgekehrt. Die Befruchtung

ist gegenseitig. Erst mehrere Tage nach der Begattung findet das

Eierlegen statt. Nach einigen Beobachtern sollen sich die Samen-

22 *

ffiriKio meäiciHolis. A, weiblicher Ge-schlechtsapparat

;

o, Eierstöcke; 5, Eileiter; r, Scheide; B, Eier ent-

haltender Cocon (nach Leuckart).
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thierchen in den Sperraatophoren, welche unversehrt in der Scheide

aufbewahi-t werden, lange Zeit thätig erhalten. Dies würde erklären,

wie der Blutegel sogar mehrere Monate nach der Begattung noch frisch

befruchtete Eier legen kann.

Die 80 reichlich in den nahe bei den GeschlechtsöfFnungen gelege-

nen Ringen, in der Gegend, die man den Sattel (Clitellum)

genannt hat, vorkommenden Hautdrüsen sondern in der Legezeit eine

grosse Menge Schleim ab, in welchen die Eier ergossen werden. Dieser

Schleim bildet eine Art Gürtel, den das Thier nach beendigter Ablage

der Eier abwirft, indem es den ganzen Körper wiederholt zusammenzieht;

er nimmt schliesslich eine festere Consistenz und das Aussehen einer

Kapsel oder eines Cocon (Fig. 158, B) an, der eiförmig, 2 bis 3 cm

lang und 1 bis IV2 CD1 breit ist und in welchem man eine grosse An-

zahl kleiner Eier wahrnimmt, die der Blutegel in feuchte Erde legt

Entwickelung. — Die Entwickelung des Blutegels ist direct;

sie geht vollständig in dem Cocon vor sich, aus welchem die Jungen

in Gestalt kleiner Würmer ausschlüpfen , welche bereits eine Länge

von 15 bis 20 mm und eine Breite von 2 mm besitzen. Für die Einzel-

heiten, 8. die Abhandlung vonCh. Robin, die wir unter „Literatur“

anführen.

Die allgemeine Körperform der Egel ist sehr mannigfaltig. Von der

halbcylindrischen Gestalt von Hirudo bis zur abgeplatteten Blattform von
Clepsine kennt man mehrere Uebergangsformen. Bei BranchiobdeUa ist der

Leib in der Ausdehnung ganz cylimlrisch
;

bei Acanthobdella ist er spindel-

förmig. Die äiwsere Ringelung entspricht niemals der inneren Segmentation,

sie kann auch beinahe vollständig verwischt sein (Clepsine).

Die allgemeine Zusammensetzung der Körperdecken bietet grosse Ana-
logien bei den verschiedenen Gattungen dieser Gruppe dar, desgleichen die

Anordnung der Muskeln im Körperparenchym. Bei den abgeflachten Formen
umschreiben die über einander gekreuzten Muskelbündel förmliche Kammern,
in welchen die Organe gelagert sind. Man unterscheidet immer Längs- und
Kreisbündel. Die Mächtigkeit der Pigmentschicht schwankt; bei Clepsine,

BranchiobdeUa sind die Kör|)erdecken so durchscheinend, dass es möglich ist,

unter dem Oompressorium alle Hauptorgane zu beobachten. Die Ausbildung
von einzelligen Hautdrüsen, die in grösserer Anzahl in der Nähe der Ge-

schlechtsorgane Vorkommen, ist sehr allgemein. Die oberflächlichsten Drüsen
sondern die schleimige Substanz ab, welche den Körper von aussen befeuchtet;

die tiefen Drüsen erzeugen die kleberige Masse, welche in Berührung mit
der Luft oder dem Wasser fest werden kann und zur Bildung der Co<’ons

verwendet wird. Die Körperoberfläche ist glatt (Hirudo) oder runzelig

(Pontobdella). Bei Brancheilion existiren Kiemeufalten in Form von reihen-

weise auf jeder Körperseite angeordneten häutigen liamellen. Bei Acantlto-

bdella trifft man hakenförmig endigende Seitenborsten.

Das Nervensystem besteht immer nach dem Vorbilde von Hirudo aus einer

doppelten, auf der Mittellinie der Bauchseite genäherten Ganglien kette. Auf
jeder Seite der Ganglien gehen zwei Nervenstämme ab, die über einander

gelegen sind und sich in die Organe des entsprechenden Segments begeben.

Da.s über der Speiseröhre befindliche Gehirnganglion und das Afterganglion
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gehen beide aus der mehr oder wenig innigen Verschmelzung einfacherer

Ganglien hervor, deren Zahl je nach den Gattungen verschieden ist. Beide

senden eine grössere Anzahl peripherischer Nerven aus, welche sich zu den

Sinnesorganen und zu der hinteren Sauggrube begeben. Das Unterschluud-

ganglion ist ebenfalls stets dicker als die anderen, es ist mit dem Gehirne

durch eine doppelte Commissur verbunden, welche um die Speiseröhre herum
eine Art Hing bildet.

Obgleich das viscerale Nervens^'stem noch nicht überall beschrieben

worden ist, so scheint es doch mit seinen Verzweigungen auf den Wänden
des Darmrohres ziemlich allgemein vorhanden.

Die Zahl der Augen wechselt von einer Gattung zur anderen. Es giebt

deren zehn bei Haemopis, acht bei Nephelis, vier bei Piscicola, zwei oder

vier bei Clepsine u. s. w. Sie liegen gewöhnlich im vorderen Körpertheile,

auf den ersten Segmenten des Mundsaugnapfes, und bestehen in Bechern

oder Einstülpungen der Körperdecken, welche mit einem Choroidalpigmente

ausgekleidet sind und einen lichtbrechenden Körper einschliessen, zu dessen

Basis sich Nervenfäserchen begeben. Man hat ebenfalls Siunesgrübchen

beschrieben, die lange, helle, kreisförmig gestellte Zellen enthalten, wie bei

Himdo, bei Haemopis, Nephelis u. s. w.

Der Verdauungscanal bietet einige besondere Einrichtungen dar. Der
Mund liegt entweder im Grunde eines von Lippen umsäumten Sauguapfes

und zeigt die Gestalt eines Löffels, wie bei Hirudo
^

oder er findet sich

am Ende eines ausstreckbaren Rüssels. In diesem letzteren Falle, bei den

Rhy nchobdelliden (Clepsine, BrancheUion, Piscicola) besitzt der Mund keine

Kinnladen und der mit einem besonderen Muskelapparate zum Ausstrecken

und Einziehen versehene Rüssel wirkt als Saugapparat. Bei den mit Kinn-

laden versehenen Egeln, den Gnathobdelliden, können nur zwei zahn-

lose Kinnladen, die eine rücken-, die andere bauchständig, vorhanden sein

(Branchiobdella). Indessen ist die Zahl drei am häufigsten und bei gewissen

Gattungen sind die zahlreichen
,
auf der Kinnlade sitzenden Zähnchen zu-

gespitzt (Haemopis) oder stark und abgestumpft (Aulastomum). Auf den
Mund folgt ein muskulöser Schlundkopf, der bei Aulastomn?n lang und stark

ist und sich in einen Darm fortsetzt, der bald einfach und cylindrisch ist

(Nephelis), bald durch mit einem Schliessmuskel versehene Falten getheilt

wird (Fontobdella)
,
bald in der Nähe der inneren Segmente sich einschnürt

und seitliche Blindsäcke trägt, wie bei Hirudo, die al>er der Zahl nach
bei den verschiedenen Gattungen Abwechselungen unterworfen sind. Bei

Piscicola existiren deren zehn Paare, bei Clepsine sechs u. s. w. Die zwei

hinteren Blindsäcke sind immer länger als die übrigen und erstrecken sich

bei einigen Gattungen (Clepsine, Haemopis) bis zum Körperende, indem sie

parallel mit dem Mastdarme verlaufen. Bei gewissen Gattungen (Clepsine)

zeigen diese beiden langen eudständigen Blindsäcke eine gewisse Tendenz
zur Verzweigung, indem sie auf ihrer Aussenseite Nebenblindsäcke aus-

senden. Endlich fehlen sie auch vollständig bei denjenigen Blutegeln
, bei

welchen der Verdauungscanal cylindrisch ist (Trocheta, Nephelis). Der Mast-

darm ist gewöhnlich regelmässig cylindrisch, selten eingeschnürt (Branchio-

hdella) oder mit kleinen seitlichen Blindsäcken versehen (Cle2)sine). Er
mündet durch den After auf der Rückenseite der hinteren Uaft.scheibe.

Das Oefässsystem ist im Ganzen noch wenig bekannt. Es scheint seinen

höchsten Grad von Einfachheit bei Branchiobdella zu erreichen, wo die beiden

Keitengefasse fehlen uud nur zwei Gefässe existiren, welche den Mittellinien

des Körpers entlang laufen, das eine, in seinem vorderen Theile contractile,

auf der Rückenseite, das andere auf der Bauchseite, wo es die Ganglienkette

umfasst. Diese zwei Qefässe sind durch Gefassbogen mit einander verbunden
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und entsenden Zweige bis in die Eingeweidehöhle, welche nicht in deutliche

Kammern getheilt ist und eine Flüssigkeit einschliesst, die bewegte Kügelchen

enthält und mit derjenigen des coutractilen ßückeugefasses in Beziehung zu

sein scheint. Bei den Rhynchobdelliden ist das Rückengefäss mit Klappen

versehen (Clepsine, Piscicola), die bei den Gnathobdellideu fehlen; diese

Klappen bestehen aus Zellenelemeuteu, w'elche sich ablösen und die Blut-

körperchen zu bilden scheinen
,
welche im Plasma schwimmen. Bei Nephdts

trifft man zw'ei durch Quercommissuren mit einem einzigen Mittelgefässe

vereinigte Seitengefässe an; dieses MittelgefUss erstreckt sich nach Bidder
auf der Bauchseite in der ganzen Körperlänge hin. Die Queranastomosen

verzweigen sich in ein an beiden Körperenden entwickeltes
,

sehr com-

plicirtes Netz. Endlich exLstiren bei den der Gattung Hirudo nahe stehenden

Egeln vier Längsgefässe
,
zwei Seiten-, ein Rücken- und ein Bauchgefäss, die

durch sehr complicirte Anastomoseu verbunden sind.

Die äussersten Verzweigungen der Blutgefässe bis in die oberflächlichen

Schichten der Haut, wo sie zahlreiche Capillarnetze bilden, scheinen eine Art

Uautathmung zu sichern, welche wahrscheinlich localisirtere Respiratious-

organe nicht ausschliesst
,
deren Existenz man schon wiederholt vermuthet

hat, ohne bisher eine genügende Beweisführung leisten zu können. Bei Bran-

chdlion spielen blattartige Fortsätze, die auf den Seiten des Körpers liegen

und ein reiches Netz von Blutcauälcheu enthalten, wahrscheinlich die Rolle

von Hautkienien.

Was die Pigmentcanälchen betrifft, welche man bei vielen Egeln findet.,

so ist das Studium ihrer Vertheilung und ihrer Beziehungen zu dem Blut-

gefässsysteme noch nicht unternommen worden. Ungefähr das Gleiche gilt

für die vergleichende Anatomie der Segmentalorgane in der Gruppe der

Hirudineen. Bei den niederen Formen sind diese Organe als Schleifencauäle

beschrieben worden, die mit grossen Drüsenzellen, auf welchen zahlreiche

Wimperhaare sitzen
,
ausgekleidet sind. Diese Schleifencanäle besitzen eine

innere Wimperöffnung, welche in die Lücken des Körperparenchyms mündet
und eine oberflächliche Oeffnung, welche auf den Seiten der Bauchfläche aus-

mündet. Bei Branckiobdella astaci soll ihre Zahl auf zwei Paare reducirt

sein, das eine in der vorderen Körperhälfte, das andere in der hinteren

Region. Bei Aulastomum gulo, Clepsine complanata, Nephdis vulgaris u. s. w.,

die neulich von O. Schnitze untersucht wurden, existiren in dem Drüsen-
organe mit Röhrchen versehene Zellen, analog den bei Hirudo beschriebenen,

und der Ausführungscanal mündet entweder direct nach aussen oder in eine

Blase wie bei Hirudo.

Der Hermaphroditismus ist die allgemeine Regel bei den Egeln
,

aus-

genommen bei den kleinen Hirudineen, die mau auf den Hummereieru
antrifft, den Histriobdellen. Die männliche Geschlechtsöffnung mündet fast

immer in der vorderen oder mittleren Körpergegend, vor der weiblichen

Oeffnung (ausgenommen bei Branckiobdella), Die Hoden sind meistens viel-

fach vorhanden und paarweise in einer gewissen Anzahl von Körpersegmeuten
vertheilt. Es existiren deren fünf Paare bei Brancheilion

,

sechs bei Piscicola,

acht bei Haemopis, zwölf bei Aulastomum. Bei Branckiobdella sind sie

auf ein einziges, .gegen die Körpermitte hin gelegenes Paar beschränkt; der

Same ergiesst sich in zwei Samenleiter, welche nichts anderes sind, als die

mit Bezug auf diese Verrichtung umgewandclten Canälchen der Segmeutal-

organe. Die beiden Samenleiter laufen immer auf der Bauchseite hin
;

sie

empfangen bei den Egeln mit mehreren Hodeupaaren die kurzen von jedem
Hoden herkommenden Seitencanäle. Sie münden in einen geknäuelten Neben-
hoilen, der mit einer hellen Flüssigkeit erfüllt ist und als Drüse zu fuue-

tioniren scheint. Jede Nebenhode öffnet sich an der Basis eines Aus-
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spritzuDgsgauges mit Muskelwämlen, welcher sich in eine zweifach gespaltene

(Rhyjichobdelliden) oder fadenförmige (QtuithobdeUiden) Ruthe endet. Die
Rutlie trägt gewöhnlich an ihrer Basis eine zellenartige oiler röhrenförmige,

bisweilen sehr entwickelte Vorsteherdrüse. Bei Trorheia, Nephdis ist sie

sehr kurz und auf einen kleinen Knopf reducirt
;
bei AtUastomum hingegen ist

sie ausserordentlich stark und lang. Die Ruthe wird im Momente der Be-

gattung nach aussen gestosseu.

Die stets paarigen Eierstöcke haben bei den RhynchobddUden die Ge-
stalt langer häutiger Säcke, die sich hinter der weiblichen GeschlechtsölTnung

den Uodenreihen entlang ausbreiten; bei den &nathobdeUiden hingegen bilden

sie zwei kugelartige Massen. Die Eier ergiessen sich in zwei sehr kurze (Clep-

sine) oder längere, zusammengebogene und von einer Drüsenmasse umhüllte
Eileiter. Die Eileiter enden in einer weiten sackförmigen Scheide, w'elche

bei den meisten RhynchobddUden fehlt. Bei Branchiobdella scheinen die

Eileiter sowie die Samenleiter umgewandelte Segmentalcanäle zu sein. Die
Befruchtung ist eine innere und die Begattung gescliieht gegenseitig. Die
Sameuthierchen werden zu einer gemeinsamen Masse, in einem Spermatophor
gruppirt, welches platzt, sobald es in die Scheide gedrungen ist.

ln der Ijegezeit nehmen die Ringe, welche die Geschlechtsorgane in sich

schliessen, an Umfang zu und umgeben sich mit einer dicken Schleimschicht,

welche von einer übermässigen Absonderung der oberflächlichen und tiefen

Hautdrüsen, die sich in dieser Körpergegeud immer reichlich vorfinden, her-

rührt. Dieser Schleim nimmt die Eier auf, und umhüllt sie, wobei er sich

zu einem Cocon von mehr oder weniger beträchtlicher Consistenz verdichtet,

dessen Form und Dimensionen je nach den Arten bedeutend wechseln. Das
Thier wirft diesen Cocou, der es wie ein Gürtel umgiebt, durch die wieder-

holten Contractionen seines Körpers ab und legt ihn entweder in feuchtes

Erdreich oder auf Wasserpflanzen u. s. w. Bisweilen (Piseicola) werden die

Eier vereinzelt auf Fische oder Weichthiere gelegt. Clepsine bewahrt die

ihrigen eine gewisse Zeit lang unter ihrer Bauchseite auf.

Die Entwickelung des Embryos ist direct und das Embryo bietet schon

beim Ausschlüpfen die allgemeinen Organisatiouszüge der Eltern, ausgenom-

men bei CUpnine, deren Ausschlüpfen in einer von derjenigen der erwachsenen

verschietlenen Form staltfludet.
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C h. K o b i n ,

Memoire sur le dereloppement embi'yoginique des llirudinees. Paris

1875. — G. H. Hoffmann, Zur Entwickelungsgeschichte der Clepsinen. Niederl.
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Comjres de Iteitns, 1 880. — C. V i g u i c r ,
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,

Bd. Vlll
,
1880. — Kay -Lankester, Oh

the conne.etire and rasifactire tissue of the mtdicinal Leech. Quart. Journ. Microsr.
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Leech. Ebenders.
,
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(Masse de r K u n d w ü r m e r
(Ne m athel m i n t h a).

Im (iegensatze zu der Classe der Plattwürmer, welche wir soeben

behandelt haben, hat man unter dem Namen Rundwürmer eine

Classe aufgestellt, welche fadenförmige, cylindrische Würmer von run-

dem Querschnitte umfasst. Diese Thiere, zum grösseren Theile Endo-

parasiten
,
unterscheiden sich von den vorhergehenden ausserdem noch

durch die Abwesenheit einer Metamercnbildung; sie bieten immer nur

eine oberflächliche Ilingelung dar, die keiner inneren Segmentation

entspricht. Die meisten zeigen getrennte Geschlechter.

Man theilt sie gewöhnlich in zwei Ordnungen ein:

1. Ordnung: Die Fadenwürmer {Nematodes). — Rundwürmer,

deren Körper von einer quer gerunzelten, festen, chitinösen Haut um-
hüllt wird. Sie besitzen einen vollständigen Verdauungscanal und

Seitenfelder, welche die Ausscheidungscauäle enthalten. In der Regel

besitzen sie auch getrennte Geschlechter und sind meistens Endo-

parasiten (Ascaris, Stronyyhis, Trichina, Oxtjuris u. s. w.).

2. Ordnung: Die Kratzer (AcauthocephaU). — Endoparasitische

Rundwürmer, deuen ein Darmcanal fehlt. Sie tragen am vorderen

Körperende einen langen Rüssel, der mit zahlreichen Haken versehen

ist, mittelst deren sie sich in den Geweben ihres Wirthes befestigen.

Dieser Rüssel kann sich in eine Scheide zurückziehen. Die Geschlechter
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sind immer getrennt. Diese Ordnung umfasst nur die einzige Gattung

Echinorhynchus.

Anmerkung. — An die Rundwürmer ' schliesst sich eine gewisse An-
zahl abweichender Typen an. Der Plan des vorliegenden Werkes gestattet

uns nur eine kurze Erwähnung derselben. Es sind dies;

Die Ch aetognathe n, die einzige Gattung Sagitta umfa.ssend,

Würmer, die frei im Meere leben, mit Strahlen versehene Seitenflossen

tragen, einen vollständigen Verdauungscanal und geschlechtliche Zwitter-

organe besitzen.

Die Chaetosomen, die zwei Gattungen Rhabdogaster und

Chaetosoma begreifend. Ihr Körper ist mit sehr feinen Haaren be-

deckt. Sie besitzen einen vollständigen Darmcanal und bewegen sich

im Meere mittelst hakenförmiger Anhänge am Bauche. Man kennt

sie nur sehr unvollkommen.

Die Dosraoscoleciden, deren stark geringelter Körper mit

bauchständigen, den Parapoden der Ringelwürmer ähnlichen Borsten

bewaffnet ist. Der Darmcanal ist vollständig. Die Geschlechter sind

getrennt. Gattung Desmoscolex.

Ordnung der Fadenwürmer (Nematodes).

Rundwürmer ohne Wiraperhaare und innere Gliederung. Voll-

ständiger Danncanal (ausgenommen G o r d i u s). Muskulöse Speiseröhre.

Geschlechter gew'öhnlich getrennt, die meisten Schmarotzer.

Typus; Ascaris lumbricoides (Lin.). — Dieser Wurm, einer

der grössten in der Ordnung der Fadenwürmer, bewohnt den Darm
des Menschen; er ist besonders bei Kindern häufig. Man kann sich ihn

leicht in den Spitälern oder durch Vermittelung der Aerzte und Apo-

theker verschaffen.

Es ist ein weisser oder leicht gelblicher cylindrischer Wurm, der

an seinen beiden Enden spitz zuläuft. Die Oberfläche der durchsich-

tigen Körperdecken ist durch kleine Querfalten fein gestreift. Wenn
man das lebende oder noch ganz frische Thier gegen das Licht hält,

bemerkt man im Innern vier dunkle Läugslinien, welche die Haut-

muskelschicht in vier beinahe gleiche Felder theilen. Die zwei Seiten-

linien sind die breitesten
,
man kennt sie unter dem Namen der

.
Seitenfelder. Die zwei schmaleren Linien sind die Mittelbauch-
linie und die M ittelrücke nlinie.
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Die erwachsenen männlichen Individuen sind etwas kleiner als die

weiblichen; sie messen 15 bis 17cm. Man erkennt sie sofort an ihrem

eingerollten Ilinterende und an der Gegenwart von zwei Nadeln in der

Nähe der Afteröffuung. Sie sind seltener als die Weibchen.

Die erwachsenen weiblichen Individuen erreichen eine Länge von

20 bis 25 cm. Ihr Hinterende ist gerade und besitzt keine Nadeln.

Unter der Lupe unterscheidet man: den Mund, der am Vorderende

Hegt und von drei Lippen umgeben ist, die wir weiter unten beschrei-

ben werden; den After in Gestalt einer auf der Bauchseite, ganz nahe

am Ilinterende gelegenen Querspalte; die Geschlechtsöffnung am Weib-

chen, die mitten auf der Bauchseite, auf dem ersten Drittel des Kör-

pers gelegen ist. Bei dem Männchen mündet der Ausführungscanal

der Geschlechtsdrüse hinter der Cloake
;

die Oeffnung ist von aussen

nicht sichtbar; endlich findet man, sehr nahe am Vorderendo, aber

schon schwieriger, die Oeffnung des Exeretionssystems.

Pig. 159.AB C

Ascaris lumbricoidts. Hintfiomlc. (Nach I.euckarl.). A, Weibchen, im Profil die

Alter.spaltc zeigend; H, dasselbe, von vorn gehcheu
;

C, Männchen, die beiden Nadeln

zeigend.

Das Seciren des Wunnes nimmt man unter Wasser vor. Man
befestigt ihn auf seiner Rückenflächo und schneidet ihn von einem

Ende zum anderen, der Bauchseite entlang, auf, parallel zu der Mittel-

bauchlinie, welche sich infolge ihrer dunklen Farbe von den Körper-

deckeu abhebt. Man hält die Ränder des Schnittes mit Stecknadeln

aus einander und untersucht unter der Lupe die hauptsächlichsten Or-

gane: Darmcanal, Geschlechtsröhren, Seitenfelder u. s. w. in ihrer natür-

lichen Lage.

Der Gebrauch des Mikroskopes und das Anfertigen von Quer- und

Längsschnitten sind jedoch unumgänglich für das Stadium der Körpor-

decken, des Nervensystems, der Ausscheidungsorgane u. s. w.

Die Undurchdringlichkeit der Hüllen desW''urme8 ist so bedeutend,

dass das Eindringen von härtenden und färbenden Reagentien nur

sehr langsam stattfindet. Andererseits lässt die Elasticitiit der Ober-
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haut die inneren Organe hervortreten und ändert die Anordnung der

Muskeln, sobald man den Wurm in Stücke zerlegt.

Man kann tbeilweise diesem letzteren Uebelstande ahhelfen, wenn

man den lebenden Wurm ganz in eine grosse Menge einer schwachen

Lösung von Sublimat, von Chromsäure zu 1 Proc. oder von Müll e r’ scher

Flüssigkeit taucht. Die Schwefelpikrinsäure von Kleinenberg, die

man einige Tage lang wirken lässt, ist auch ein gutes Fixirungsmittel.

Man wäscht hierauf mit sehr schwachem, 30- bis 40 proc. Alkohol, dann

vermehrt man fortschreitend den Alkoholgehalt. Starker Alkohol,

direct angewendet, schrumpft den Wurm so zusammen, dass er un-

kenntlich wird.

Um gute Schnitte zu erhalten, muss man das Thier in Stücken

von 3 bis 4 cm mit Cochenilletinctur, Pikrocarmin, Boraxcarmin u. s. w.

färben und in Paraffin einschliessen.

Körperdecken. — Der Körper des Spulwurmes wird ganz von

einer elastischen Chitinhaut überzogen, deren Dicke fast überall die

gleiche ist, ausgenommen nahe bei den Lippen, wo eie sehr bedeutend

wird. Sie umgiebt den Körper wie ein Futteral und faltet sich nach

innen an den Rändern der Mund-, After- und Geschlechtsöfifnung, wo
ihre Fortsetzung die Chitinbekleidung der verschiedenen Röhren bildet,

welche dort ausmüuden.

Bei den jungen Individuen ist die Cuticula dünn und gleich-

artig. Bei den erwachsenen hingegen kann man infolge der wieder-

holten Häutungen, die während des Wachsthums des Wurmes auf

einander folgen, drei Schichten unterscheiden. Man untersucht ent-

weder an feinen Querschnitten oder an Ilautfetzen, welche man
mehrere Tage lang in Wasser oder in der Müller’schen Flüssigkeit

hat maceriren lassen.

Die Aussenschicht ist die dünnste; sie ist durchsichtig, stark

lichtbrechend und von chitinöser Beschaffenheit; sie widersteht der

Wirkung von Alkalien indessen weniger als das Chitin der Arthropoden.

Unter dem Mikroskope zeigt sie sich quer gestreift und aus Bändern

mit parallelen Rändern zusammengesetzt, die durch sehr feine Furchen

getrennt sind, welche an den beiden Körperenden undeutlich werden.

In den Seitenfeldern werden diese Bänder von schrägen Furchen unter-

brochen, welche die Fortsetzung der vorhergehenden sind. Auf diese

Weise werden die Bänder, deren Länge dem halben Umfange des

Wurmes gleichkommt, den Seitenfeldern entlang durch oft unregel”

massige oder unvollständige, keilförmige Stücke verbunden, deren An-

blick wir Fig. 160, B (a. f. S.) darstellen.

Durch Zerzupfuug von Stücken der Oberhaut, die lange macerirt

worden sind, kann man diese Bänder isoliren.

Auf diese .Aussenschicht folgt eine dickere Doppelschicht, die

unter starken Linsen Granulationen aufweist, welche sie dunkler
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machen. Ihr Aussehen wechselt übrigens je nach den Individuen und

den Körpergegenden. Im Allgemeinen zeichnet sich diese Schiebt

durch eine feine schräge Streifung aus, die von sehr dünnen, in zwei

Höhenlagen angeordneten Fäserchen

Fig. 160 .

A

Atcarls lumbricoidcs. Oberhaut. A, Anblick

tlor Kibrillenschicht des Hypoderms, die

Kreuzung der Fäserchen zeigend. B, Quer-

streifung ^ der Epidermisschirht in der

Flächenansicht. Die Abbildung ist nach

herrührt. Da die Richtung der

Fäserchen in diesen zwei Lagen

entgegengesetzt ist, so bietet

die Flächenansicht eine Schraffi-

rung mit durchkreuztem Streifen

dar (A, Fig. 160). Durch Zer-

zupfungen gelingt es, die La-

mellen der Faserscbicht zu

trennen und auf jeder die ein-

fache schräge Streifung zu

sehen.

In einigen Fällen unterscheidet

man eine mehr oder weniger

durchsichtige und gleichartige

Schicht (tiefe Oberhautsschicht),

die unter der Faserschicht liegt;

ihre Unbeständigkeit bindert uns,

eine Beschreibung davon zu

geben. Wir wollen nur beifügen,

dass die Dicke der Faserschichten

innerhalb ziemlich weiter Gren-

zen variirt, während diejenige

der Cuticula beständiger ist; sie

nimmt in der Nähe der Längs-

linien, sowie gegen den Mund,

die Lippen etc. bin zu.

worden. Man sieht die keilförmigen Ver-

einigungen der Epidennisbänder.

einem Oberhautstücke, das über einem der J)ie Cuticula ist in ihrer Ge-
S,it.„fel,lcr abgelilst ward.

.
nulga.onHnin

nicht von Poren

durchsetzt, wie einige Forscher

behauptet haben
;

sie bietet

häuBg CoDcretionen dar, welche unregelmässig abgerundete Flecken

vorstellen und wahrscheinlich Kalkablagerungen sind; wir haben

jedoch nicht beobachtet, dass Säuren Kohlensäure aus ihnen ent-

wickelten.

Die Cuticula trägt an den Körperenden Papillen, von denen weiter

unten die Rede sein wird.

Die dritte Schicht oder Subcuticularschicht (c, Fig. 161)

kann als die Mutterschicht der vorhergehenden betrachtet werden. Sie

ist weich, unregelmässig dick, wesentlich körnig und bängt mit ihrer

Innenfläche au der Muskelschicht, zwischen deren Bündel sie eindriugt.

Ein zelligcr Bau kann an ihr nicht wahrgenommen werden und wenn
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sie den Anschein eines solchen darbieiet, so rührt dieser von der

Durchkreuzung der Fäserchen her, die hier und da in ihr Netze

bilden. Man nimmt immerhin an, dass diese Schicht ursprüng-

lich von Zellen gebildet wurde, denn man trifft zerstreute Zellkerne

darin an und nach Leuckart zeigt sie wirklich an ihrer Innenseite

bei einigen Fadenwürmern eine einfache Schicht von kleinen Zellen.

Pig. 161 .

Ascaris lumbricoidrs

,

Weibchen. Querschnitt durch die mittlere Kör])ergepend im

Niveau der Geschlechtsrühren. (Die Muskolmassen sind in ihrer natürlichen Lage

durch die Erhärtung und die Mnuipulutionen gestört. Sie haben sich von den

Aussenwändcn des Darmes abgelöst. Wir geben diese Zeichnung nach einem in

Paraffin vorgenommenen Schnitte wieder.) a, Epidermis; b, Fibrillenschicht des

Hypodcrm»; c, körnige Schicht (Matrixschicht) des Hypoderros; rf, wulstige Er-

hebung der körnigen Schiebt, die an der Bildung der Seitenfelder Theil nimmt;

e, Seitenfelder; J", Falte der Cuticula der Seitertfelder
,
welche in die körnige Masse

eindringt und sic der Länge nach in zwei Hälften theilt
; g, Ausscheidungscanal, quer

f
* durchschnitten; A, Muskelschicht, gestreilter fibröser Theil der Muskelzellen

;
i, blasen-

förmiger Theil der Muskeln, gegen das Innere des Körpers gekehrt; Ir, Wulst der

körnigen Schicht, die Kückenmittellinie bildend; I/, Bnuchmittcllinic
; /, äussere

Cuticularschicht der Darmwand; m, Cylinderepithel des Darmes; n, inneres Chitiu-

plättcheu des Darmes; oo, Eiröhren, quer durchschnitten und die regelmässig um
die Khachis gruppirten Eier zeigend; pp, die beiden Eileiter, quer durchschnitten und

die Falten ihres papillenirngenden Epitheliums zeigend. (Man hat darauf verzichtet,

die Eier
, welche bei den erwachsenen Spulwürmern immer in ungeheurer Zahl die

,
Höhlung eines jeden Eileiters nurüllen, zu zeichnen.)
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Diese Schicht hängt um den ganzen Körper herum zusammen,

verdickt sich aber beträchtlich an den Seiten, ebenso längs der Bauch-

nnd Röckenlinie, um Wülste zu bilden, welche die Muskelfelder von

einander scheiden.

Seitenfelder. — Man hat diesen Namen zwei mächtigen, mit

blossem Auge sichtbaren Längswülsten gegeben, die auf jeder Körper-

seite liegen und von der Verdickupg der körnigen llypodermschicht

herrühren. An der Basis dieser Wülste erhebt sich die Fibrillenschicht

leicht, um für sie eine Art Polster zu bilden. Auf Querschnitten

constatirt man, dass jedes Seitenfeld auf seiner Innenfläche von einem

Chitinplättchen überzogen ist, das sich in der körnigen Masse faltet,

so dass es dieselbe in zwei Hälften theilt (c^ Fig. 161 ), die auf dem
Durchschnitte eiförmige Gestalt zeigen. Wie in der körnigen Hypoderm-

schicht, so bemerkt man hier und da in der Substanz der Seitenfelder

zerstreute Kerne, die letzten Reste einer ursprünglich zölligen Structur.

Fig. 162.

A<iC(in’s lumhrtcoides. Querschnitte «lor Läniistalten . welche die Muskelfelder in vier

Grup[ien theilen. (Nach Lene kurt.) A, Durchschnitt eines Seitenfelde». Man »ieht

die Theiluntr der körnigen Masse durch eine eindringerulc Cuticularfaltc, das Lumen
des Ausscheidungscanales und einige henachbartc Muskeln; U, eine der medianen

Längslinien mit den angrenzenden Muskelzellen. Am oberen Runde bemerkt man das

convergirende Bündel der Fortsätze des blasennirmigen Theiles der Muskelfasern
,

die

sich an der Mittellinie inseriren.

Die Seitcufelder, die sich von einem Körperende zum anderen

erstrecken, theilen die Muskelmassen in zwei Theile, in einen Rücken-

und in einen Bauchtheil. Gegen das Hinterende biegen sie sich ein-

ander entgegen und treten auf ihrer Innenfläche mit dem Mastdarme

in Berührung. Dieser letztere biegt sich in dieser Gegend gegen die

Bauchseite des Körpers, wo er durch den After mündet; die Seitenfolder

folgen dieser Bewegung und verschwinden schliesslich
,
indem sie mit

der körnigen Schicht der Cuticula zusammenfliessen.

Gegen das Vorderende hin geht die Endigung der Seitonfelder in

ähnlicher Weise vor sich. Da die Körperhöhle sich beträchtlich ver-

engert, so Anden sich die Felder der Speiseröhre sehr genähert, in
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deren Vordertheil sie an der Bildang des Schlnndringes, den wir weiter

unten als Centralnervensystem beschreiben werden, Theil nehmen.

Ueber diesen Ring hinaus verschmelzen sie bald mit der körnigen

Schicht des Hypodernis.

Rücken- und Bauchlinie. — Ausser den Seitenfeldern exi-

stiren noch Wülste oder Falten der körnigen Schicht längs derRücken-

und Bauchseite des Körpers, Wülste, welche auch hier die Rücken- und

Bauchmuskeln in zwei Felder, ein rechtes und ein linkes Feld scheiden.

Diese Wülste bilden die Rücken- und die Bauchmittellinien, welche

von gleicher Beschaffenheit und gleicher Consistenz wie die Seitenfelder,

aber weit weniger entwickelt sind {k,k\ Fig. 161 und Fig. 162, B.)

Ihre der Körperhöhle zugewendete Seite ist gewöhnlich spitz aus-

gezogen, bisweilen aufgetrieben, wie Querschnitte zeigen, und dient den

Querfortsätzen der Muskelfasern als Befestigungspunkt. Am vorderen

Körperende stossen diese zwei Linien an den Schlundring und die

Bauchmittcllinie trägt sogar an ihrem Begegnungspunkte mit diesem

letzteren einen beträchtlichen Haufen von Ganglienzellen, das Bauch-
ganglion. Beide Linien verlaufen, indem sie kleiner werden, gegen

die Körperenden hin und verschwinden schliesslich in der körnigen

Schicht der Cuticula. Nahe beim After trägt die Bauchmittellinie noch

einen, zwar weniger beträchtlichen Ganglienhaufen als am Vorderende,

das Afterganglion.
Muskeln. — Die Muskulatur der Fadenwürmer bietet ganz be-

sondere Merkmale dar. Der Spulwurm gehört in dieser Beziehung

den Coelomyariern oder Polymyariern an, deren Muskelmasse

von Schichten dicker Zellen gebildet wird, die den Raum der Leibes-

höhle einnehmen und diese auf einige enge, mit Nährflüssigkeit erfüllte

Spalten beschränken. Jede Muskelzelle steht in inniger Verbindung

mit der körnigen Schicht der Cuticula, welche von aussen her

zwischen die Muskelbündel eiudringt, wie man es in c, Fig. 161

sieht.

Um diese Bildung zu verstehen, müssen wir in einige Einzelheiten

über den Bau der Zellen selbst eintreten. Man studirt sie an durch

Zerzupfung abgelösten Zellen und an in verschiedenen Richtungen ge-

legten Schnitten (h und i, Fig. 161, 168 und 164, a. f. S.).

Die blasigen Spindalzellen können eine Länge von 2 bis 3 mm
erreichen. Man unterscheidet an denselben zwei Regionen: die der

Oberhaut zogewandte Hälfte ist quer gestreift; sie bleibt abgeflacht

und homogen bei den Platymyariern , bei unserer Art wird sie durch

eine mehr oder weniger ausgeprägte Rinne («, Fig. 163 und ö, Fig. 164)

in zw,ei HälRen getheilt. Der andere beträchtlichere Theil der Zelle

ist gegen das Innere des Körpers gekehrt; er ist aufgetrieben, blasen-

förmig, vier bis fünf Mal länger als der gestreifte Theil und wird von

einer sehr feinen Haut umschlossen, welche wesentlich bindegewebiger
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Natur zu sein sclieiut (Leuckart), eine helle, feinkörnige, der Länge

nach gestreifte Substanz und einen grossen, kugeligen, mit einem Kern-

körperchen versehenen Kern enthält (hc, Fig. 163 und erf, Fig. 164).

Die Substanz (Sarcolemma) der Blase verlängert sich zu einfachen oder

vielfachen Fäden (drf, Fig. 163), die in jedem Muskelfelde immer
der Rücken- oder Bauchmittellinie zugekehrt sind, in deren Ver-

längerung sie sich mit einander vereinigen. Bisweilen gehen diese

sehr verlängerten Fäden über die Mittellinien hinaus und setzen

sich auf das entgegengesetzte Muskelfeld fort oder sie wenden sich

wohl auch dem Darm zu, auf dessen Aussenfläche sie sich in-

seriren, indem sie so Strahlenfasern vorstellen, welche eine Längs-

Fig. 163. Fig. 164.

Fig. 163. — Ascaris mystar. Eino isolirte Muskelfaser, nach Einwirkung iler Alkalien,

(Nach Leuckart.) a, «{»indollurmiger
,

ribrüsor Theil
;

b, .Hufgetriehener
,

blasen-

förmigor Theil; c, Kern; (/(/, Fortsätze «les bla.sonföniiigen Theilos.

Fig. 164. — A<traris lumbricoidcs. Querschnitt eines Thciles der Muskelschicht.

(Nach Leuckart.) a, körnige Ih^iodermschicht
;

b, fibröser Theil der Mu.skelzellen

;

c, aufgetriebener, blascnförmiger Theil der Muskeln; </, Zellkern.

Streifung darbieteu, ganz wie der blasenformige Theil der Zelle, deren

Zubehör sie sind. Da diese letztere Structur besonders in der Schlund-

und in der Mastdarmgegend vorhanden ist, so misst Leuckart diesen

Fortsätzen die Rolle von Ausdehnungs- und Zurückziehungsmuskeln bei.

Wir müssen beifügen, dass in der Nähe der Geschlechtsröhren ähnliche

Muskeln sich an die Wände der Ausscheidungscanälc ansetzen.

Die Muskelzellen bilden durch ihre Vereinigung Längsbündel,

deren Fibrillentheil mit Querstreifen sich auf den ganzen Umfang der
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körnigeu Oberhautscbicbt, mit Ausnabrae der Seiteufelder und der

Rücken- und Baucbmittellinie
, ansetzt. Der blasenförmige Tbeil er-

streckt sieb in das Innere der Körperböble (/t, Fig. 161).

Die Bündel sind nach leiebt diagonalen Linien angeordnet, welche

von den Seitenfeldern zu der Rückenraittellinie und zu der Baueb-

mittellinic bin convergiren. Die Zahl der Bündel, welche auf Quer-

schnitten bestimmt werden kann, vermindert sich von der Körpermitte

aus gegen die Enden hin. Da der blasenförmige Teil der Zellen wenig

straff ist, so löst er sich leiebt von seinen Verbindungen mit den

inneren Organen ab und wird durch die Manipulationen, welchen man
das Thier während seiner Präparation unterzieht, von seinem Platze

verschoben. So ist gewöhnlich die grosse Axe der Blasen gegen den

Darm gekehrt, was dem Ganzen eine strahlige Anlage verleiht; aber

die Einwirkung der härtenden Reagentien, welche die Muskelsubstanz

zusammenzichen und einschrumpfen lassen, genügt, um den blascn-

förmigen Theil vom Darme abzulösen. Daher erhält man in den

meisten Fällen Querschnitte, auf welchen der Darm nicht mehr in Ver-

bindung mit der Muskelschicht ist und die Zellen der letzteren mehr

oder weniger verschoben sind; absichtlich haben wir einen solchen

Schnitt in unserer Fig. 161 dargestellt, damit der Anfänger nicht durch

eine vom Zeichner allzu schematisch gehaltene Figur in Verlegenheit

gesetzt werde.

Die Entwickelung des blasenförmigen Theiles der Zellen ist haupt-

sächlich in den vor den Geschlechtsorganen beßndlichen Muskeln eine

bedeutende. Hier erhält sich auch die ursprüngliche Anordnung am
besten. Hinten, den Samen- und Eiröhren entlang, erreichen die

Zellen nur noch ausnahmsweise den Darm.

Nervensystem.

—

Das Nervensystem des Spulwurmes lässt sich

nur schwierig studiren. Es ist noch nicht zu einer Bauchganglienkette

gruppirt und differenzirt wie bei den Egeln, sondern bietet eine Anlage

dar, welche eher an diejenige der Saugwurmer erinnert.

Wir können ein um die Speiseröhre gruppirtea Centralnerven-

system und ein peripherisches Nervensystem unterscheiden, welch

letzteres vom ersteren ausgeht und sich in Form von Faserbündeln auf

jeder Körperseite im Innern der Seitenfelder der Länge nach erstreckt.

Das ganz am vorderen Körperende liegende Centralnervensystera

kann man zur Anschauung bringen, naclulem man die Kopfgegend vom
Rücken her aufgeschnitten und einfach auf einer Glasplatte ausgebreitet

hat (c, Fig. 171). Aber da der Nervenring der Speiseröhre den ver-

schiedenen Längsfeldern sehr fest anhängt, so muss man zu Quer-

schnitten, die man 2 oder 3 mm hinter dem Vorderendc vornimmt,

seine Zuflucht nehmen.

Das Centralnervensystera wird von einem direct an die

Speiseröhre auf ihrem ganzen Umfange angelegten Hinge gebildet, der

VoKt u. Yung, rrakt. vergleich. Anatomie. 23
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sich fest an die von den Längslinien gebildeten Falten der Oberhaut-

schichten anlegt. Die körnige Substanz dieser letzteren nimmt unmittel-

bar an seiner Bildung Theil und macht sogar den grössten Theil seiner

Masse aus, welche die Fasern und die Nervenzellen umhüllt. Man trifft

unregelmässig in der ganzen Masse des Ringes zerstreute Fig. 165)

Ganglienzellen an, die einen oder zwei Fortsätze in einem Kerne mit

Kernkörperchen zeigen. Aber sie sind besonders reichlich an den Ver-

bindungspunkten des Ringes mit den zwei Seitenfeldern und der

Bauchmittellinie vorhanden und zu Ganglienmassen angehäuft. Sie

bilden so die beiden Seitenganglien und das Bauchganglion.

Fig. 165.

ylscnm lumbricoidfs. Querschnitt des vorderen Körperondes
,

durch den bchlund-

nervenring gelegt. (Nach Leuck ar t.) a, Epidermis; b, cuticulare Hypo<lermsc:hicht;

c, körniges Hypoderin; d, Muskelschicht; e, Sohlundhöhle
; f, Muskelbündel der

Wand des Schlundkopfes; Bauch- und Rückenmittellinie, an der Stelle, wo sie

an den Schlnndring grenzen; hh, Seitcnfelder, an ihrem Berührungspunkte mit dem

Schlundringe; i, Schlundring, von Nervenfasern und Nervenzellen gebildet; ky im

Ringe zerstreute Nervenzellen.

Das Bauchganglion (d, Fig. 166) ist in dem unpaaren End-

canal des Ausscheidungssystems gelegen und bietet auf Querschnitten

die Gestalt eines Dreieckes dar, das mit einem seiner Winkel an die

Baucbmittellinie angrenzt, während es mit seiner gegenüberliegenden

Seite sich an den Schlundring anlegt. Die Zellen sind zahlreich, be-

sonders gegen diese letztere Seite hin; ihre Fortsätze bilden die Nerven-

fasern, die in den Ring eintreteu.
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Die Seitenganglien (Fig. 165 und 166) sind weit weniger

gut abgegrenzt, kleiner als das Baucbganglion und die Nervenzellen

sind in denselben weniger zahlreich.

Wir haben gesagt i dass die Fortsätze der Zellen, indem sie sich

an einander legen, die Nervenfasern bilden, von welchen die einen sich

an dem Baue des Ringes betheiligen, während die anderen aus ihm

heraustreten, um das peripherische Nervensystem ins Leben zu

rufen. Die immer sehr feinen und in der körnigen Masse der Seiten-

felder verlaufenden Nerven können nur an Schnitten studirt werden.

Nach der Beschreibung, welche Schneider und Leuckart davon

gegeben haben, sind die Nerven, welche, vom Ringe ausgehend, gegen

Fig. 166.

i

Axctiris lumbricoiths. Sclicmatisclie Figur, nach Leuckart, die Anordnung des

CVntTalnervensvftcins darstellend. «, Seitenfelder, mit hier und da in der Nähe des

Schlundringcs eingestreuteu Kervenzellen
;

A. Schlundriiig; r, liauehmittellinie; d, naufen

von Nen'cnzellen
,

das Bauchganglion bildend; c, Nervenzellen in verschiedenen An-

sichten; /, .Vussiheidungscanälc an der Stelle, wo sie sich einander entgegenhiegen,

um einen unpaaren Canal y zu bilden, der sich durch einen Ausscheidungsporus auf

der Bauchseite öffnet.

den Kopf sich wenden, in einer Anzahl von sechs vorhanden, von denen

zwei in den Seitenfeldem liegen (Scitennerven) und vier zwischen

diesen letzteren und der Rücken- und Bauchmittcllinio (submediane

Nerven von Schneider) hinlaufen.

Hinter dem Schlundringe sollen die Nerven ausschliesslich in den

tiefen Schichten der seitlichen Längsfelder, der Rücken- und Bauchlinic

localisirt sein. Leuckart, der sie bis in eine Entfernung von einem

23 *
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Fiff. 167.

. •«

Zoll hinter dem Schlundringe hat verfolgen können, nimmt an, dass

sie sich bis zum Afterende fortsetzen. Wir haben jedoch niemals

Schnitte erhalten, welche diese Nerven deutlich über einen Centimeter

hinter dem Schlundringe hinaus zeigten. Weiter hinten vermischt sich

die Nervensubstanz derartig mit der körnigen Substanz der Seitenfelder,

dass es unmöglich ist, sie zu unterscheiden. Es wollte uns nie ge-

lingen, diesen zwei Substanzen eine unterscheidende Färbung zu geben.

Wir wollen auch gestehen
,
dass wir auf unseren Schnitten den von

Leuckart aufgestellten Rückennerven nicht deutlich gesehen haben.

Auf den besten Querschnitten erscheinen die Seitennerven und der

Bauchnerv, entsprechend den drei oben erwähnten Ganglien, an der

Basis der Falten der Längs-

linien als kleine, runde,

lichtbrechende Massen, die

bisweilen einfach, bisweilen

vielfach sind, was eine Ver-

zweigung der Nerven in

der körnigen Masse anzei-

gen würde.

Der Spulwurm besitzt

ausserdem noch ein After-

ganglion (g, Fig. 167),

dessen Beziehungen zum
übrigen Nervensysteme

noch nicht enträthselt sind.

Es liegt im Hinterende

vlscam lumhrtcouits. Querschnitt des Endstückes Körpers an der Bauch-

des Mastdiinnes in Verbindung mit den .Seiten- Seite des Mastdarmes, in

feldern und dem Afterganglion. (N.ich Le uckart.) unmittelbarer Nähe des
a, Oberhaut; Ä, Muskelschicht; c, Kückenmittel-

öfters. Seine Gestalt ist
linie; d. Darm; c, Seitenfelder

; f, IJauchmittel- , . , . ..... ,

Ihut
; y, AacrB»«sli»n.

dreieckig wie diejenige des

Bauchganglions ,
aber es

ist weniger umfangreich als dieses letztere. Es berührt mit zweien

seiner Winkel die Seitenfelder, in welche die aus seinen Zellen hervor-

gehenden Nervenfasern sich vielleicht fortsetzen, um den vom Schlund-

ringe kommenden Nerven entgegenzugehen
;
aber wir besitzen keinen

Beweis für die Richtigkeit dieser Vermuthung.

Sinnesorgane. — Der Spulwurm besitzt nur warzenförmige

Tastorgane, die von einer Erhebung des subcuticularen Gewebes

gebildet werden und besonders in der Nähe des Mundes (flb, Fig. 169)

und des Afters ausgebildet sind. Diese Papillen besitzen die Gestalt

kleiner Knöpfe
,

in deren Scheitel sich eine kleine Vertiefung befindet.

Es ist Leuckart gelungen, zu beobachten, dass Nervenfaden sich bis

in die Papillen des Kopfes begeben. Wir sind nicht so glücklich ge-
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wesen. Jedenfalls ist die Kenntniss dieser Organe einer Vervollstän-

digung bedürftig.

Verdauungssystem. — Trotz seines innerlichen Schmarotzer-

lebens besitzt der Spulwurm einen vollständigen Verdauungscanal, der

mit einem an dem Vordertheile des Körpers gelegenen Munde beginnt

und sich mit einem After endigt, der in Gestalt einer Querspalte auf

der Bauchseite nicht weit vom Hinterende mündet (Fig. 159). Der
Darmcanal verläuft ganz gerade, ohne Windung, vom Munde zum
After. .Man kann an ihm drei Gegenden unterscheiden: die Speise-

röhre, den eigentlichen Darm (Chylusdarm, Drüsendarm u. s. w.) und

den Mastdarm.

Der endständige und kreisförmige Mund öffnet sich in einen

engen Trichter, der in die Schluudhöhle führt (d, Fig. 172). Diese wird

Fig. 168.

A B
9

.-Urans lumbriconlrs. Kopf, vcrgrüssort, die Lippea zeigend. (Xach Leuekurt.)
A, von der Kückenseite gesehen

;
li, von der Ihiuchseitc gesehen ; a, iinpaare, rücken-

ständige Lippe, mit zwei Ta.stpapillen (ä) versehen; ec, die heitlen Scitenlippen
,
die

sich auf der Bauehmittellinic berühren, jede mit einer Pai>ille
; </, Au.-i<chciduiigsporus.

von einer Chitinfalte der Oberhaut ausgekleidet und von Lippen
umgeben, die mit ihrer Basis au der Haut sitzen, von welcher sie aus-

gehen.

Der Apparat im Ganzen hat die Form eines kleinen Knopfes

(ö, Fig. 170), der vor der Mundöfifnung liegt. Er wird von drei Lippen,

einer rückeiiständigen (a
,

Fig. 168 und 169) und zwei seitlichen

(fc, Fig. 168 und ö, Fig. 169) gebildet. Diese letzteren berühren sich,

wenn sie gesenkt sind, auf der Bauchmittellinie.

Jede Lippe wird von einem Chitinstücke gebildet, dessen Aussen-

seite convex ist, während die Seitenflächen eben sind. Der vordere

hervorstehende Rand ist scharf; unter starken Linsen zeigt er sich

fein ausgezähnt, so dass er harte Gewebe angreifen kann.
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Die drei Lippen stosseii mit ihren Seitenflächen an ihrem Be-

festignngspunkte zusammen. Die Oberhaut zeigt hier eine leichte

kreisförmige Furche. Sie sind beweglich und können sich heben und

von einander entfernen oder durch Senkung einander nähern. Die

Längsmuskeln des Körpers setzen sich im Innern jeder Lippe in zwei

Bündeln fort, von denen das stärkste die Rolle eines Rückziehers über-

nimmt, und das schwächste, als Antagonist des ersteren, die Lippen

über den Mund herüberklappt, so dass sie fremde Körper ergreifen

können.

Pig. 169.

9' Fig. 170.

Fig. 169. — Ascaris Itmbricotdes. Lippenapparat von oben gesehen. (Nach Le uck art.)

a, unpaare, rückenständige Lippe mit zwei Papillen (</); b, Seitenlippen, jede ihre

Papille (ec) tragend; c, freier Kaum, der den flüssigen NahrungsstolTen Durchgang

gestattet, wenn die Lippen gesenkt sind.

Fig. 170. — Ascaris lutnbricoides. Vorderer Tlieil des Darmcanales. a, Lippen-

apparat; Speiseröhre; c, eigentlicher Dann; Seilenfelder; c
,
Verengerung

zwischen der Speiseröhre und dem Darme.

An dem unteren Rande der Lippen liegen die Tastpapillen, von
denen wir gesprochen haben. Die rückenständige Lippe, welche die

breiteste ist, besitzt zwei Papillen; die übrigen haben nur je eine

(Fig. 168 und 169).

Die Speiseröhre (Fig. 170, 171, 172) ist ein enges, cylin-

drisches Rohr von einer Länge von 6 bis 8 mm. Ihre Wände sind

dick und wesentlich von Muskeln gebildet, besonders in ihrem hinteren
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Tbeile. Die immer gehr gut auf Querschnitten sichtbaren Muskelfasern

bieten eine strahlige Anordnung (/, Fig. 165) dar; sie bilden Bündel,

welche sich breit an dem inneren und äusseren Chitinplättchen inse-

riren und werden von einander durch Räume geschieden, welche mit

einer körnigen, zerstreute Kerne enthaltenden Substanz erfüllt sind.

Diese Kerne sind wahrscheinlich das Anzeichen eines zelligen Baues

der Speiseröhrenmuskeln, analog der Structur der Körpermuskeln.

Die Innenseite der Speiseröhre wird von einem glatten Chitin-

plättchen ausgekleidet, welches die Fortsetzung des Chitinüberzuges

des Mundes ist. Eine ähnliche Lamelle begrenzt die Speiseröhre von

aussen.

Auf Querschnitten ist die Speiseröhrenhöhle selten rund, sondern

gewöhnlich mehr oder weniger regelmässig dreieckig.

Fig. 171. Fig. 172.

S

e

Fig. 171. — Ascaris lumlricoides. Vorderemle
,

der Länge nach aufgeschnitten,

a, riickcDständige Lippe; b, Seiteulippen; c, Speiseröhre; rf, Mu.skelschicht der Speise*

röhrenwand; e, zerschnittener und ausgebrelteter Nervenring;/, Begegnungspunkt des

Nervenringes mit den Seitenfcldern
; y, gestreifte Epidermis.

Fig. 172. — Ascaris lumbricoides. Sngittalschnitt des vorderen Körj)erthciles , den

Mundtrichter zeigend. (Nach Leuckart.) <i, rückonständige Lij>pe; 6, Bewegungs-

muskeln der Lippe; c, freier Kaum an der Ba.sis der drei Lippen; rf, Mundtrichter,

in die Schlundhöhle führend; e, Mu.skelbündel der Speiseröhrenwand
; y, körnige Sub-

stanz
,
welche die zwischen den Muskelbündeln gelegenen Käuiiie ausfüllt

; y, Schicht

der Körpennuskelu.

In ihrem hinteren Theile wird die Speiseröhre durch eine runde

Furche, eine Art Schliessmuskel ,
verengert, die sich im Augenblicke

der Einführung der Nahrungsmittel schliesst und nachher öffnet, um
die Speise in den eigentlichen Darm fliessen zu lassen.

Man kann mit Leuckart die Speiseröhre in ihrer Gesammtbeit

als einen einfachen Aspirationsapparat für die Flüssigkeiten betrachten,

in deren Mitte der Spulwurm bei seinem Wirthe lebt. Sie füllt sichi

indem sie ihre innere Höhle durch das Spiel ihrer Strahlenmuskeln
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ausdebnt und drängt hierauf ihren Inhalt in den Darm, indem sie ein-

fach diese Muskeln erschlaffen lässt, welche als Antagonisten nur die

Chitinplättchen besitzen, deren Elasticität die Höhle auf ihren früheren

Umfang zurückführt. Da die Nahrungsmittel zum grösseren Theile

flüssig sind, so braucht die treibende Kraft nur wenig beträchtlich zu

sein und dies erklärt die Abwesenheit von Kreismuskeln oder anderen

Antagonisten der Strahlenrauskeln.

Bemerken wir noch zum Schlüsse, dass die Lippen, wenn sie ge-

senkt sind, wie es die Fig. 168, c zeigt, sich nicht genau mit ihrem

oberen Rande berühren, sondern zwischen sich einen centralen Raum
lassen, durch welchen auch ohne jede Lippenbewegung die Nährflüssig-

keiten hindnrehgehen können, um in die Speiseröhre zu treten.

Darm. — Der eigentliche Darm ist der längste, weiteste und in

Bezug auf die Verrichtung wichtigste Theil des Verdauungsrohres. Er

erstreckt sich über die ganze Körperlänge und erreicht bei den er-

wachsenen Würmern in der Mitte einen Innendurchmesser von 2 mm.
Auf Querschnitten zeigt er sich gewöhnlich von oben nach unten ab-

geflacht und in der Richtung der Seitenfelder verbreitert (/, Fig. 161).

Fi{j. 173 .
^ur ausnahmsweise zeigt er in der Nähe der Speiseröhre

und des Mastdarmes einen runden Schnitt. In der

Nachbarschaft der Geschlechtsorgane wird der Darm von

zahlreichen Schlingen, den Ei- und Samenröhren, um-

sponnen, und die Leibesmuskeln erreichen ihn nicht

mehr auf dem ganzen Umfange seiner Aussenseite, wie

das weiter vorn stattfindet. Seine Färbt* ist bräunlich-

gelb und der drüsige Bau seiner Wände dient immer
dazu, ihn zu charakterisiren.

Er besitzt keine eigenen Muskeln wie die Speise-

röhre und der Mastdarm, die Vorwärtsbewegung der

Nahrungsstoffe kann nur durch das Spiel der Körpermuskeln zu Staude

gebracht worden.

Seine Innenwand ist glatt und mit einer von sehr feinen Poren-

canälen durchbohrten Chitiulanielle bekleidet; die Lamelle steht in

inniger V^erbindung mit der Mittelschicht der Darmwände. Diese wird

von einer einzigen Schicht langer, cylindrischcr Zellen (w, Fig. 161)

mit körnigem Inhalte gebildet, in welchem man hier und da Fett-

kügelchen und einen hellen excentrischeu Kern sieht. Die Zellen stehen

in (Fig. 173) unregelmässiger Gruppirung wie Palissaden rund um den

Darm herum.

Man kann sie durch Maceration in einer schwachen basischen

Lösung (Kali oder Natron) isolireu und auf diese Weise constatiren,

dass diese Zellen unabhängig von der äusseren Chitinlamelle sind,

welche um den Darm herum ein f^utteral bildet, dass sie aber mit

ihrem der Darrahöhle zugewendeten Rande an Fragmenten der inneren

mim

Ascaris lumbri-

cuülcs. Cylin-

(lerzellen des

Dannepithels.
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Lamelle fest hängen bleiben; die innere Lamelle könnte wohl, jeder

Zelle entsprechend, in Plättchen getheilt sein. Die cylindrischen

Epithelialzellen müssen als Drüsenzellen, die den Verdanungssaft ab*

sondern, betrachtet werden. Es ist immerhin wahrscheinlich, dass die

flüssigen Nahrungsmittel, von welchen sich der Spulwurm nährt, keine

sehr wichtige Umwandlungen zu erleiden haben, bevor sie assiniilirt

werden, denn wir wissen, dass bei einigen Fadenwürmeru, deren Darm
sehr eng ist, die Ernährung theilweise durch Osmose vor sich geht.

Der Mastdarm (h, Fig. 176) ist cylindrisch und enger als der

Drüsendarm, von dem er durch eine leichte Furche getrennt ist. Er
unterscheidet sich von ihm, weil seine Aussenwand Muskelfasern enthält,

welche dem Darme entlang durchaus fehlen. Sein Epithel wird immer
von cylindrischen Zollen gebildet, aber diese Zellen sind kleiner als im

Darme. Die innere Chitinlamelle ist sehr dick und derartig gefaltet,

dass sie die Innenhöhle zu einem winzigen Canale verengert. Bei den

männlichen Individuen dient der Mastdarm als Cloake; der Ausfüh-

rungscanal der Ilodenröhro mündet hinein. Er endigt mit einer

queren Afterspalte (Fig. 178), deren Lippen bei den Weibchen hervor-

stehen und die auf der Bauchseite sehr nahe am Ilinterende des Kör-

pers ausmündet. Leuokart hebt die Existenz zweier einzelliger

Drüsen mit körnigem Kerne hervor, die auf der Grenze zwischen Darm
und Mastdarm liegen. Es ist uns nicht gelungen, sie zu sehen.

Blut. — Dem Spulwurme fehlt ein Gefässystera und mit Unrecht

hat man früher die Ausscheidungscanäle als ein solches beschrieben.

Die Nährflüssigkeit erfüllt die auf die Räume zwischen den Muskel-

bündeln und der Aussenwand des Darmes beschränkte Leibeshöhle. Es

ist eine durchsichtige, klare, eiweissartige Flüssigkeit, ohne Körner;

sie wird durch die allgemeinen Zusammenziehungen des Hautmuskel-

systems hin und her bewegt.

Ausscheidungssystem. — Dieses System wird durch zwei

lange Canälchen mit sehr engem Durchmesser vertreten, die in die

Oberhautschicht gesenkt sind
,
welche die Innenfläche der Seitenfelder

ausserhalb der körnigen Schicht überzieht. Sie werden von einer ausser-

ordentlich dünnen, durchsichtigen und structurlosen Wand umschlossen.

Ihr Querschnitt {g^ Fig. 161) ist gewöhnlich eiförmig. Sie erstrecken

sich von einem Körperende zum anderen. Leuckart hat sie aus-

nahmsweise doppelt angetroffen. Hinten an der Stelle, wo die Seiten-

felder sich in der körnigen Schicht der Oberhaut verlieren , ver-

wachsen sie.

Vorn treten diese Gefässe aus den Seitenfcldern heraus, beugen

sich einander entgegen bis zur Bauclimittellinie , wo sie sich zu einem

kur^pen, trichterförmigen Canal (^, Fig. 165) vereinigen, welcher mit

einem sehr kleinen, auf der Mittellinie der Bauchseite hinter dem Bauch-

ganglion gelegenen Ausscheidungsporus ausmündet.
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Die in diesen Canälchcn enthaltene Flüssigkeit ist farblos und

durchsichtig und kann nur durch die allgemeinen Zusammenziehungen

pjp
des Körpersherausgetrieben

werden, denn in den Wän-

den der Ausscheidungs-

canäle giebt es weder

Wimperhaare noch Muskel-

fasern.

Geschlechtsorgane.
— Die Geschlechter sind

immer getrennt
;
die männ-

lichen und weiblichen Ge-

schlechtsorgane sind von

einem Ende zum anderen

röhrenartig. Wir werden

sie getrennt beschreiben.

Männliche Organe.
— Der männliche Ge-

schlechtsapparat liegt in

dem hinteren Viertel oder

Drittel des Körpers. Er

wird von einem einzigen

langen Rohre mit kleinem

Durchmesser gebildet (an

seinem Anfänge ist es höch-

stens Vio mni breit, erreicht

aber 1 bis 2 mm in der

Nähe der Samenblase), das

sieben bis acht Mal die

Gesammtlänge des Thieres

erreicht. Es liegt unter

dem Darmcanale und in

Anbetracht seiner Länge

faltet und biegt es sich

mehrere Male zu dicht an

einander stehenden Schlin-

gen um den Darm herum.

Man kann an ihm drei Ge-

genden unterscheiden : die

Hodengegend, welcher ent-

lang die Samenzellen gebildet werden, die Samenbhise, welche die aus-

gebildeten Samenkörperchen cinschliesst und den Ausspritzungscanal

(e, d, e, Fig. 174).

Das Ilodenrohr wird in seiner ganzen Länge von einer äusseren

Ascuj’is lumbt'U'oidtfi. Mänulichoj' Gesfhlcchtsaj»])Ji*

rat. u ti
,

DaniicaiiHl b, Cloake; c, Strang des

Hüilemohres
,

in der Körperlüdile auf der Bauch-

seite des Darmes zu Schlingen gewunden; r/, Saincn-

hlase; e, Ausspritzungsgang; //, Seitcnfelder.
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structnrlosen Cuticularschicht, der tunica propria, gebildet, welche im

Innern von einer Epithelschicht ausgekleidet wird, die aus faserigen,

spindelförmigen, übermässig langen Zellen zusammengesetzt ist, welche

bis zu 2 mm lang werden können. Diese zu einander parallelen Zellen

sind sehr schmal, aber dick; sie ragen in das Lumen des Rohres hin-

ein und bilden Wülste oder Zotten, deren Aussehen je nach den

Gegenden des Rohres verschieden ist. Sie enthalten mehrere Kerne.

Gegen das hintere Ende des Rohres verschmelzen diese Zellen so mit ein-

ander, dass sie undeutlich werden, und eine einzige zusammenhängende

Körnerschicht bilden. "

Das Rohr umschliesst eine Flüssigkeit, in welcher eine grosse An-

zahl Samenkörperchen schwimmen, welche um so weniger ausgebildet

sind, je näher am blinden Endo des Rohres man sie untersucht. Diese

Körperchen entstehen durch Theilung des Protoplasmas der zahlreich

auftretenden Mutterzellen des Samens in zwei, dann in vier Kügelchen.

Fig. 175. Fig. 176.

Kig. 175. — Ascaris lumbricoidts. Männliche Geschlechtsorgane. (Nach Leucknrt.)

A, Epithclialf’ransen «1er Sainenblasc; U, Khachis mit Samenzellen; C. is«>lirt«‘ Samen-

zellen und Samenköqierchon von verschiedener Gestalt.

Fig. 176. — Ascaris lumbriroidts. Männchen. Längsschnitt des Hintorendes. (Nach

Leuckart.) a, Samenleiter; b, Darmcanal; c, Cloake; «/, After; e, Na<iel, die

ßolle eines Begattung-sorganes spielend.

Jede Zelle trägt ein gegen das Innere des Rohres gewandtes Stielchen, das

sich mit den Stielchen der benachbarten Zellen vereinigt. So wird in

der Axe des Rohres eine Rhachis, eine Art Längsstamm, gebildet .

(B^ Fig 174). Nach der Beschreibung, die Ed. van Benedeu und

Jul in von Ascaris megalocephala neuestens gegeben haben, zeigt diese

Rhachis auf dem Querschnitte die Figur eines Kreuzes, dessen Arme
ZellensträuBse tragen. Die Arme des Kreuzes können sich gabelig
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theilen und dadurch das Aussehen der Rhachis complicirter ge-

stalten.

Die Rhachis endet weit vor der Mündung des Hodenrohres und

Leuckart hat unter dem Namen Samengang den einer soliden

Axe entbehrenden Theil des Rohres unterschieden, in welchem man
freie und reife Samenzellen antrifft, die im Begriffe stehen, die Samen-

thierchen, welche sie enthalten, in Freiheit zu setzen.

Die Samenthierehen der Fadenwürmer bieten ganz besondere

Merkmale dar; der bei den meisten übrigen Thieren vorhandene

Schwanzfaden fehlt ihnen. Es sind kugelartige Körperchen ohne Um-
hüllungshaut, die von einem Tröpfchen körnigen, einen hellen Kern
enthaltenden und structurlosen Protoplasmas gebildet werden. Man
trifft sie vom Samengange aus längs des ganzen Geschlechtsrohres

an und überall bieten sie die gleiche typische Gestalt dar. In dieser

Kügelchenform dringen sic in die Geschlechtsorgane des Weibchens,

wo sie ihre Entwickelung fortsetzeu
,

ihre Gestalt ändern
,

kegel-

oder bimförmig werden und bis zum Gipfel des Uterus infolge ihrer

amoebenartigen Bewegungen vorrücken (c, Fig. 17.5). Man kann sie

in frischem Zustande studireii, wenn man das Hodenrohr auf einer

Glasplatte in einem Tropfen Kr on ecke r’ sehen Serums aufgeschnitten

hat. Man fixirt sie mittelst einer Lösung von Sublimat oder von

1 proc. Osmiumsäure, welche man nur einige Secunden lang einwirken

lässt. Der Kern färbt sich mit Pikrocarmin sehr schön. Wir ver-

weisen für die Beschreibung der Entwickelungsgeschichte der Samen-

körperchen auf die citirte Arbeit von Ed. van Beneden und

J ul i n.

Der Samengang, der untere Theil des Hodenrohres, mündet in die

Sa men blase, welche sich durch ihren grösseren Durchmesser deutlich

unterscheidet. Es ist eine weissliche cylindrische Röhre, welche gerade

von vorn nach hinten verläuft. Ihr Epithel, in welchem der zellige

Bau schlecht angedeutet ist, schiebt nach innen lange, verzweigte, dicht

beieinander stehende Fäden vor (A, Fig. 175), welche an amoebenartige

Scheinfüsse erinnern. Wenn man sie lebend beobachtet, sieht man sie

in derThat langsam ihre Form verändern (Leuckart). Dieser Zoologe

betrachtet sie als einen Ersatz für die Wimperhaare, welche man in

dem Samenleiter anderer Thiere antrifft. Die Länge dieser epithelialen

Scheinfüsse ist gegen das hintere Ende der Blase zu weniger bedeutend

als in ihrer Mitte. Unter dieser Epithelialschicht nimmt man noch eine

feine Lage parallel und schief gestellter Fäserchen wahr, welche der

äusseren Oberhautschicht anliegen.

Die Samenblase verengert sich an ihrem hinteren Ende zu einer

Art von Schliessmuskel, durch welchen die Samenkörperchen infolge

des auf die Blascnwände durch die Körpermuskeln, welche sich daran

ansetzen, ausgeübten Druckes hindurchgehen. Der 7 bis 8 mm lange

DIgitized by Google



Nematoden. 365

Canal, der auf sie folgt und den männlichen Geschlechtsapparat been-

digt, ist der Ausspritzungscanal. Er ist um vieles enger als die

Blase und unterscheidet sich dadurch, dass er in seinen Wänden eine

eigene Muskulatur besitzt, welche von Längs- und Kreisfasern gebildet

wird, und deren Thätigkeit die Wirkung hat, dass der im Canale befind-

liche Same bei der Begattung ausgestossen wird. Sein Epithel ist aus

langen cylindriscben Zellen zusammengesetzt, welche die innere Ilöhle

auf einen sehr engen Canal beschränken. In seinem hinteren Theile

biegt sich der Ausspritzungscanal gegen den Mastdarm hin und mündet

in die Cloake ans.

In unmittelbarer Nähe des Ausspritzungscanales und auf dessen

Rückenfläche befinden sich zwei längliche Taschen, welche Ausstül-

pungen der Cloakenwand und wie sie von einer Chitinlamelle aus-

gekleidet sind. Diese Lamelle ist eine Fortsetzung der inneren Falte

der Epidermschicht. Jede dieser Taschen enthält eine stäbchenförmige,

ungefähr 2 mm lange Chitinnadel (Sj)iculuni), die an ihrer Basis ver-

breitert ist. Durch diese Basis ist die Nadel mit zwei Muskelbündeln

in Verbindung, welche sich einerseits an der Wand der Tasche, anderer-

seits an der Körperwand ansetzen. Mit ihrem freien
,

leicht abge-

stumpften Ende kann jede Nadel bei der Begattung, während welcher

diese Organe die Geschlechtsöffnung des Weibchens weit offen zu halten

haben, aus dem After hervorgestossen werden.

Wir wissen bereits, dass das Schwanzende der männlichen Indi-

viduen gegen die Bauchseite gebogen ist (C , Fig. 159). Seine Innen-

seite ist uneben, quer gerunzelt, eine Einrichtung, welche dem Männchen

gestattet, den Körper des Weibchens während der Begattung inniger

zu umfassen. Auf jeder Seite der so von dom Schwänze des Wurmes
beschriebenen Curve befinden sich Längsreihen von zahlreichen runden

Papillen.

Weibliche Organe. — Die weiblichen Geschlechtsorgane

schlängeln sich in einer grossen Anzahl von Windungen wie die männ-

lichen Organe und sind ebenfalls auf der Bauchseite gelegen; sie sind

jedoch auf ihrer ganzen Länge, ihr Ende ausgenommen, doppelt.

Sie bestehen aus zwei langen Röhren, von denen jede ungefähr die

zehnfache Körperlänge des erwachsenen Wurmes erreicht. Wir wollen

diesen Röhren entlang vier Abschnitte unterscheiden: ein Anfangs-

abschnitt, wo die Röhre am engsten ist, bildet den Eier- oder
Keim stock, der die noch gestielten und an einer axialen Rhachis

befestigten Eier enthält; ein zweiter Abschnitt ist der Eileiter, dessen

Durchmesser ungefähr der gleiche ist, in welchem aber die Eier frei

sind und zum Uterus herabsteigen; ein dritter Abschnitt, mit weit be-

deutenderem Durchmesser, der Uterus, enthält in seiner ganzen

Länge Samenkörperchen und an seinem Anfänge geht die Befruchtung

der Eier vor sich; endlich ein unpaarer, sehr kurzer Endabschnitt, die
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Asrarts lumhricoltlcs, \Vcn»liclior Oo-

schlccbtsapparat. oa, die beiden Eiröh-

ren
;

b, Eileiter; cc, Uterus; rf, Scheide;

e, (Joschlechtsöflnunp, auf der Mitte

der Bauchseite iin vönleren Körjiertheil

mündend; ff, DarincanaL^ yy, Seiten-

felder; li, Bauchniittcllinie.

Scheide, öffnet sich neben der

Bauchniittellinie oder mitten auf

dieser Linie selbst, am Ende des

ersten Drittels der Körperlänge. Die

Mündung, die Schamspalte, ist

eine kleine Qiierspalte, deren Lippen

etwas über die Körperdecken hin-

ausragen.

Diese verschiedenen Abschnitte

unterscheiden sich nicht nur durch

ihren Inhalt, sondern auch durch

ihren histologischen Bau, der sie in-

dessen nicht immer in sehr scharfer

Weise trennt.

Der Eierstock (aa, Fig. 177)

beginnt mit einem dünn ausgezoge-

nen, blind geschlossenen Ende und

besteht in einer langen, weissen,

undurchsichtigen Köhre mit dünner

Wandung. Diese Wandung ist so

wie' diejenige des Hodenrohres ge-

bildet; sie besitzt eine äussere

structurlose Eigenhaut, die innen

mit einem Epithelium ausgekleidet

ist, welches aus parallelen, der

Länge nach gestreiften, mit kör-

nigen Kernen versehenen Fäser-

chen besteht. Diese Fibrillen bieten

eine entfernte Analogie mit den

spindelförmigen Zellen der glatten

Muskeln dar und tauchen in eine

körnige Grundschicht.

Die Axe der Eiröhre wird von

einem fibrösen Strang, der Rhachis,

eingenommen, die von dem Beginne

des Eierstockes an sichtbar ist und

auf welcher die Eier in ungeheurer

Anzahl entstehen (Leuckart hat

deren bis hundert auf ein und dem-

selben Querschnitte gezahlt). Diese

letzteren zeigen sich im Anfangs-

theile der Rhachis in regelmässigen

Kreisen um die Axe geordnet, aber

im Verhältniss, wie sie sich dem
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Eileiter nahem
,
gruppiren sie sich zu kleinen Trauben und erwerben

ihre vollständige Form erst in der Nähe des Eileiters. Diese Eier,

welche dazu bestimmt sind, sich später durch die Beifügung von Eiweiss

und einer Schale zu vervollständigen, besitzen bereits ein Keimbläschen

und einen Keimfleck.

Der Eileiter (f>, Fig. 177), welcher auf den Eierstock folgt, aber

unter der Lupe nicht deutlich von ihm getrennt scheint, unterscheidet

sich durch die Abwesenheit der Khachis. Er umschliesst freie Eier,

welche, wenn sie im üeberflusse vorhanden und zu kleinen Gruppen

angehäuft sind, seine Wände ausdehnen und ihm ein knotiges Aus-

sehen verleihen. Ausserdem besitzt er aussen an seiner Eigenhuut

eine Schicht von Kreismuskelfasern, welche dem Eierstocke vollständig

fehlen. Sein Epithel besteht aus Zellen mit grossen Kernen und

schlecht begrenzten Umrissen.

Der Uterus (cc, Fig. 177) giebt sich unmittelbar durch seinen

grösseren Durchmesser zu erkennen. Er beginnt am Ende des Eileiters

und wendet sich zuerst, wenig gewunden, aber ohne Schlingen wie die

vorhergehenden Röhren zu bilden, von vorn nach hinten. Etwas vor

dem After biegt er sich von hinten nach vorn, behält seinen anfäng-

lichen Durchmesser auf dem grösseren Theile seiner Länge bei, ver-

engert sich aber an seinem Ende etwas, bevor er mit dem Uterus-

aste der anderen Seite zusammentrifft und sich mit ihm vereinigt, um
die Scheide zu bilden.

Der Utems enthält Eier, welche an seinem Beginne, wenn sie aus

dem Eileiter kommen, befruchtet werden (in einer Gegend, welche

Leuckart, der grossen Menge von Samonthierchen wegen, die man
darin antrifft, den Samenbehälter nennt). Während die Eier längs des

Uterus vorrücken, erleiden sie wichtige Modificationen, welche mit der

grössten Sorgfalt von Ed. vanBenoden bei einer verwandten Art,

Ascaris mcgaJoccphala des Pferdes, vor Kurzem beschrieben wor-

den sind.

Man trifft auch auf der ganzen Länge des Uterus Samenkörpereben

von verschiedener Gestalt an, die amoebenartige Bewegungen ausführon

und in der Röhre emporsteigen, indem sie sich der Epithelialfalten als

Stufen bedienen. Da Wimperhaare nicht existiren, so würden diese

Samonthierchen von der herabsteigenden Strömung der Eier mitgerissen,

wenn sich nicht eine besondere Einrichtung am Epithel vorfände,

dessen tiefe Furchen ihnen erlauben, sich vor der Wirkung dieser Strö-

mung zu schützen.

Die Wand des Uterus wird von einer strncturlosen Eigenhaut

gebildet, welche aussen von einer Schicht von sehr dicht gedrängten

und in einer klebrigen Substanz steckenden Kreismuskelfasern über-

zogen wird. Die Gegenwart von Längsfasern, von Leuckart be-

hauptet, hot uns nicht sicher geschienen.
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Das Epithel des Uterus ist sehr complicirt; wir verweisen für die

Einzelheit auf die schöne Arbeit von Ed. van Beneden, „Ueber den

Spulwurm des Pferdes.“ Es besteht wesentlich aus grossen, warzigen

Zellen, welche im Innern der Röhre hervorragen und deren Dicke be-

sonders gegen die Mitte des Uterus beträchtlich ist. Auf einem Quer-

schnitte bieten sich diese Vorsprünge als Knöpfe (Eig. 178) von

verschiedener Gestalt dar, von welchen jeder einen grossen Kern und

mehrere Kernkörperchen enthält und die durch Furchen, welche sich

gegen ihre Basis von der Eigenhaut verbreitern, von einander getrennt

werden. Im Grunde dieser Furchen trifft man die Samenkörperchen

an. Auf mittelst Osmiumsäure fixirten Präparaten zeichnen diese

Furchen bei der Flächenansicht polygonale Figuren, welche gegen den

Endtheil des Uterus hin durch Längsfurchen ersetzt werden.

Das Epithelium des Uterus sondert eine eiweissähnliche Substanz

ab, welche die Eier nach der Befruchtung umhüllt Diese letzteren

trifft man darin in einer Anzahl von mehreren Millionen.

Fig. 179.

Fig. 178. — ^Jtrarix lumhricoules. Kpithcl des Utcnis mit Papillen tragenden Zellen,

die innen Wülste bilden. '(Nach Leuckart.)

Fig. 179. — Ascaris lumhricoidcs, Eier. (Nach Leuckart.) A, Ei ohne Schale;

an der Oberfläche des Dotters bemerkt man zwei Samenkörjjerchen
;
B, Ei mit Eiweiss

und Schale.

Die Scheide (d, Fig. 177) bildet den beiden Eiröhren gemein-

samen kurzen Endtheil. Sie ist cylindrisch, weisslich, wendet sich in

gerader Linie von hinten nach vorn und biegt sich in der Nähe der

Schamspalte, um nach aussen zu münden. Sie erreicht kaum die Länge

eines Centimeters, und ist demnach der kürzeste Abschnitt des ganzen

Apparates. Ihr innerer Durchmesser ist sehr klein, und ihre Eigen-

haut ist mit einer Innenschicht von Kreismuskelfascrn und einer Ausseu-

schicht von Längsfasern überzogen.

Die vollständig ausgebildeten Eier (Fig. 179) sind im Augenblicke,

wo sie gelegt worden, eiförmig. Ihr körniger Dotter lässt das Keim-

bläschen nicht mehr wahmehmen. Um ihre glatte Schale herum findet

sich eine helle, klebrige, gallertartige Substanz von unregelmässig

warzenartigem Aussehen. Ihr grosser Durchmesser wechselt zwischen
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0,05 mm und 0,065 mm
,

ihr kleiner Durchmesser von 0,04 mm
bis 0,045 mm. Ein Mal gelegt, entwickeln sie ihre Embryonen im

Wasser oder in feuchter Erde
;
es ist wahrscheinlich, dass sie, in diesem

Zustande von dem Menschen verschluckt, sich direct in seinem Darme
entwickeln können.

Wir verweisen übrigens für die Embryologie dieses Wurmes auf

die Beschreibung, welche Leuckart davon geliefert hat.

Die allgemeine Körperform der Fadenwürmer ist immer mehr oder

weniger cylindrisch, aber ihre Länge schwankt zwischen mehreren Metern
(Oordins) und einigen Millimetern (Trichina). Das Vorderende ist gewöhnlich

am spitzesten ausgezogen (Trichina), bisweilen unterscheidet es sich deutlich

von der hinteren, die Geschlechtsorgane enthaltenden Gegend durch seinen

kleinen Durchmesser (Trichocephalus). Die männlichen Individuen sind sehr

allgemein kleiner als die Weibchen und durch ihr eingerolltes und mit Nadeln

versehenes Hinterende charakterisirt.

Die Körperdecken, aussen immer von chitinöser Beschaffenheit, bieten

eine ziemlich grosse Gleichförmigkeit dar. Die Epidermis umhüllt den

Körper wie ein festes, elastisches Futteral
,
das gewöhnlich fein quergestreift

ist (ausgenommen bei Oardius) und während des Jugendzustandes periodische

Häutungen durchmacht. Sie bedeckt eine doppelte oder dreifache (^IscartÄ

megalocephala) Faserschicht, welche selbst auf einer mehr oder weniger

dicken, weichen und körnigen Schicht, dem Hypoderm, aufruht, das zer-

streute Kerne enthält und dessen zelliger Bau selten stellenweise erhalten ist,

wie dies nach Meissner für Oordins gilt. Die Muskelzellen liegen immer an
dieser Schiebt an.

Die Oberhaut ist selten mit Dornen oder Stacheln bekleidet (Cheiracan-

thns)\ bei den Männchen von Heterakis trägt sie kleine Saugnäpfchen vor

dem After. Sie ist bisweilen am vorderen Körperende gefaltet, so dass sie

jederseits vom Munde ilügelartige Erweiterungen bildet (Ascaris mystar der

Katze, Oxyuris vermicularis).

Das Muskelsystem bildet iu seiner Gesammtheit unter der Oberhaut
einen Hohlcylinder, der durch die mittleren und seitlichen Längslinien oder

Felder unterbrochen wird. Die Muskelzellen sind gewöhnlich lang und können
eine Länge von 2 mm auf eine Breite von 0,126 mm bei Sderostomum
(Leuckart) erreichen. Dieselben sind abgeflacht bei den kleinen Arten
(Oxyuris, Dochmius). Bei den Platymyariern werden sie durch eine dünnere
o<ler dickere Lage Bindegewebe von dem Darme geschieden. Bei den
Coelomyariern hängen die Muskelzellen mit ihrem schmalen, quergestreiften

Ende der 01>erhaut an; sie füllen fast vollständig mit ihrem verbreiterten,

blasenförmigen Theile (Ascaris) die Leibe.shöhle aus. Bei diesen letzteren

sendet der bia.senformige Theil der Zellen Querfortsätze aus, welche sich über

der Rücken- und der Bauchmittellinie mit einander vereinigen und dort

mittel.st ihrer Vereinigungspunkte eine Art Längsstrang bilden. Die Zellen

sind zu Büudeln angeordnet, welche schräg von den Seitenfeldem zu den

Mittellinien verlaufen, in welchen diese Bündel sich unter einem spitzen

Winkel treffen.

Bei Oordins ist der Muskelcylinder nur durch die Bauchmittellinie,

welche V i 1 1 o t für einen Nerven ansieht, unterbrochen. Die Seitenfelder fehlen.

Der blasenformige Theil der Zellen zeichnet vielseitige Felder.

Trotz der Arbeiten von Schneider, Leuckart und Bütschli herrscht

nt)ch eine grosse Unklarheit über die vergleichende Anatomie des Nerven-
Vogt n. Yung, prakt. vergleich. Anntomie. o.j

DIgitized by Google



370 Rundwürmer.

Systems in der Reihe der Fadenwürmer. Was wir davon wissen, ermächtigt

uns je<loch anzunehmen, dass die Entwickelung dieses 83’stems im Allgemeinen

der bei unserer Typusart beschricbeneu analog ist. Es wäre demnach von
einem Schlundringe, der bei Oxyuris vcrmicularia bei durchfallendem Lichte

sichtbar ist, gebildet, welcher in unmittelbarer Nähe des vorderen Körpor-

endfts liegt und aus Nervenfasern und mono- oder bipolaren Ganglienzellen

zusammengesetzt ist, deren Fortsetzungen an der Bildung des Ringes theil-

nehmen. Diese Zellen sind an den vier Punkten, w’o der Ring an die Seiten-

felder und die Mittellinien anstösst, in grösserer Anzahl augehäuft. Sie

bilden in diesen Punkten Ganglien
,

von denen das Bauchganglion bei

weitem das beträchtlichste ist. Von hier aus gehen auch vier Nerven ab,

die sich nach hinten wenden
,
indem sie den entsprechenden Längslinien

folgen, und die wahrscheinlich Verzweigungen bis in die Muskelmassen enden,

wo sie sich beendigen würden. Joseph hat neuestens solche Verzweigungen
des Bauchnerven vor dem Mastdarme bei Ascaris megalocephala und lum-

hricoides beschrieben.

Die nach vorn von dem Schluudriuge abgehendeu Nerven sollen zahl-

reicher sein; es soll deren zwei seitliche und vier subiuediane (Schneider)
geben, die sich zur Oberhaut und zu den in der Nähe des Mundes liegenden

Tastpapillen begeben.

Um die Speiseröhre herum trifft man bei Mermis und anderen noch
zerstreute, vom Schlundringe unabhängige Zellen an, deren nervöse Natur
aber zweifelhaft ist.

In dem hinteren Körpertheile findet man neben dem After ebenfalls

Haufen von Ganglienzellen, die weniger bedeutend als diejenigen desVorder-
tlieiles sind. Bütschli nimmt zwei seitliche und ein Bauchmittelgangliou
an; dieses letztere ist das Afterganglion.

Was die Sinnesorgane anbetrifft, so kennt man nur Tastpapillen und
Augen bei denjenigen Arten, welche ein freies Leben führen.

Die Zahl der Tastpilleu schwankt bedeutend je nach den Gattungen
und bildet ein Unterscheidungsmerkmal, das in der Zoologie seine Verwen-
dung findet. Diese Papillen bieten sich allgemein als kleine Hervorragungen,
kleine Hautknöpfe dar, welche die Gestalt eines abgestumpften Kegels be-

sitzen. Bei Ncmatoxys, die in Amphibien schmarotzen, sind sie über die

ganze Körperoberfläche zerstreut, bei Eustrongylus gigas dagegen in Reihen
längs der Seitenfelder angeordnet. Man hat Nervenfasern nachgewiesen, die

sich bis an die Basis der Papillen des Vordertheiles begeben. Das Gleiche
gilt wahrscheinlich auch für die hinteren Papillen. Diese letzteren sind bis-

weilen in einer Anzahl von mehren Dutzenden bei den männlichen Individuen
vorhanden, die weiblichen besitzen höchstens zwei.

Bei den nicht schmarotzenden Fadenwünnern {Knopliden) bestehen die
Augen in Pigmentfleckeu, die auf der Speiseröhre, ganz nahe an ihrem Vorder-
eude, liegen. Sie fehlen bei den Parasiten immer.

Der Verdau ungs ca nal ist nur bei Oordius \ind Mermis unvollständig,
wo er sich bei den ausgewachsenen Individuen blindsackartig schliesst.

Der runde oder elliptische Mund ist immer endständig und gew’öhnlich
von drei

, bisweilen sechs Lippen (Rhabditis) umgeben
,
welche vollständig

fehlen können {Anguilltila). Bei Dochmius ist der Mund ausserdem auf
seinem Bauchrande noch mit sehr starken, hakenförmigen Zähnen und einer
kegelförmigen Chitinkralle bewaffnet, welche vom auf der Rückenseite her-
vorragt.

Die Lippenpapillen fehlen selten {Trichocephalus, Gordius).
Die Speiseröhre scheint niemals zu fehlen, sie ist cylindrisch und in den

meisten Fällen von einer mächtigen Schicht von Strahlenmuskeln (sehr schwach
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bei den Trichotrarhdiden) umgeben, welche ihr erlauben, sich für das Saugen
auszudehnen. Sie ist bisweilen hinten eingeschnürt und ein kugeliger

Schlundkopf, den man bei den kleinen Arten (Oryxirls) durchscheinen sieht,

setzt sich von ihr ab. Bei Trichocephalus , Trichina u. s. w. ist die Speise-

röhre capillar und auf ihrer Rückentläche mit einer Reihe von grossen,

Tuuden, rosenkranzartig hinter einander gestellten Zellen besetzt. Schliesslich

ist sie bei Rhabditis, Oxyuris u. s. w. im Innern mit Chitinfalten, einer Art
von Zähnen, bewaffnet.

Bei Dochmins existiren seitlich an der Speiseröhre zwei Paar Röhren*
drüsen in Gestalt von länglichen Säcken, von denen die kürzesten, die

Ilalsdrüsen, in den Ausscheidungsporus ,
und die längsten, die Kopf-

drüsen, am Mundrande ausmünden und mit der mächtigen Bewaffnung,
welche den Mund beschützt, in Verbindung stehen. Möglicherweise sind es

Giftdrüsen.

Der auf die Speiseröhre folgende Darm erweitert sich zu einem cylin-

drischen Canal, der in gerader Linie bis zum After hin verläuft. Seine ge-

wöhnlich dünnen und muskellosen Wände werden innen von einem Drüsen-

epithel ausgekleidet, das aus einer einzigen Schicht von körnigen, dunkel
gefärbten cylindrischen (A/nariden) oder ptlasterartigen Zellen {Dorhmius,

Sclerostomum) besteht.

Der Mastdarm ist immer ziemlich kurz, innen mit einer dicken Chitin-

lamelle, welche seine Höhlung beträchtlich verengert, und aussen mit einer

Muskelschicht l)ekleidet. Er öffnet sich in einen (pieren, nicht weit von dem
hinteren Körperende gelegenen After. Bei. vielen Arten existiren neben dem
Mastdarme einzellige Drüsen mit körnigem Inhalte, deren feine Ausführungs-

canälcheu sich an den Rändern des Afters öffnen.

Die S ei te n fe 1 d er
,
welche von Wülsten der körnigen Oberhautschicht

gebildet werden und <lie Ausscheidungscanäle umhüllen, fehlen bei Gordius

und TrirJwcephalus. Sie sind bei Filaria ungleichmässig entwickelt.

Die Bauch- und di e Rü ck e n m i t te 1 1 i n i e scheinen beständiger zu
sein. Die ßauchmittellinie ist bei Gordinst dick und elastisch. Bisweilen exi-

stiren Nebenlinien von gleichem Bau wie ilie vorhergehenden, welche aber feiner

sind und zwischen den Mittellinien und den Seitenfeldern {Mermis) hinlaufen.

Die dem Inuenrande der Seiteufelder entlang laufenden Ausschei-
dungscanäle sind nicht in allen Fällen nachweisbar. Sie sind doppelt in

jedem Seitenfelde bei Spiroptera und dreifach bei Sclerostomum; der bei

dieser letzteren Gattung breitere Mittelcanal scheint sich bis zum Munde
fortzusetzen und soll kein eigentlicher Ausscheidungscanal sein. Sie fehlen

bei Gordius und Trichocephalus. Die Ausscheidungscauäle vereinigen sich

in ihrem vorderen Theile zu einem unpaaren, ziemlich kurzen Bauchcaual,

der nur bei den Embryonen und den Jungen der kleinen Arten erkennbar
ist und in den immer sehr kleinen und schwierig zu sehenden Au.sscheidungs-

ponis mündet. Die Flüssigkeit, welche sie ausscheiden
,

ist immer hell und
ohne Granulationen (ausgenommen vielleicht Ijei einigen Arten, wie Oxysoma
ornatum, Schneider). Sie dringt von der Körperhöhle aus durch Osmose
in den Canal. Leuckart hat sie bei Dochmius in Tröpfchen aus dem Aus-
scheidungsporus infolge Coutraction der Canäle, deren dünne und gleichartige

Wände indessen keine Muskelfäserchen besitzen, heraussickern sehen. Die

früher vonLeydig Whauptete Gegeuw’art von subcuticularen Verzweigungen
der Ausscheidungscanäle ist nicht bestätigt w'orden. In der Nälie des un-

paaren Endcanals bemerkt mau l>ei einigen Arten {Strongylfis armatus
Ascaris spiculigcra) einen Nebencanal

,
der bisweilen verzweigt ist und sich

bis in den Kopf fortsetzt, dessen Beziehung zu dem Aus8cheidungss3
-
8terne

al>er schwierig nachzuweisen ist.

21 *
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Die Geschlechtsorgane sind bei der ühergrossen Mehrzahl der

Fadenwürmer eingeschlechtlich. Die Gattung Pelodi/tes ist jedoch Zwitter

und wahrscheinlich ist Ascaris {Rhabilonema) nigrovenosa nach einander

männlich und weiblich indem die Individuen zuerst Samenthiercheu , dann

Eier hervorbringen. Es ist auch möglich, dass die Eier dieser Art sich durch

Parthenogenese (Leuckart) entwickeln.

Die Geschlechtsorgane sind bei den Männchen wie bei den Weibchen
röhrenförmig und auf der Bauchseite unter dem Darme in der mittleren oder

hinteren Partie des Körpers gelagert. Ihr Anfangstheil ist als samenberei-

tende oder Eier hervorbringende Drüse, ihr Endtheil als Ausführungscanal

thätig.

Der gewöhnlich unpaare Hoden wird bei Gordius und Dorylaimus dop-

pelt. Er mündet am Hinterende in die Cloake. In der Nähe des Afters

befinden sich die Begattungsorgane, doppelte Chitinuadeln, die seitlich liegen

oder der Bauchseite mehr oder weniger genähert sind
;

dieselben sind jeder-

seits von gleicher Länge oder ungleich {Spiroptera)
,
sehr lang und biegsam

bei Dochmitts. Die Nadel kann unpaar sein und bildet dann eine lauge,

schlanke, von einer Scheide umgebene Ruthe {Trichocephalus
,
Trichosomnm)

‘

diese Ruthe kann auch von der Ausstülpung der Cloake herrühren (Trichina),

Bei Strongi/lus und Dochmiu^H ist das Schwanzende des Männchens mit

memb»*anösen Oberhautfalten versehen, die einen Begattungsbeutel in

Gestalt einer Glocke bilden. Dieser Beutel wdrd hauptsächlich von zwei,

hinten durch einen kleinen unpaaren Lappen mit einander verbundenen

Seiteulappen gebildet. Diese Lappen, welche sich einander nahem oder sich

von einander entfernen können
,
werden von festeren fingerfJirmigeu Rippen

gestützt. Bei der Begattung legt das Männchen seinen Begattungsbeutel auf

die Geschlechtsöffnxing des Weibchens, welche auf der Mitte des Körpers

gelegen ist und bleibt so lange Zeit auf das Weibchen gepfropft. Die beiden

Individuen scheinen nur noch eines zu bilden, das die Fonn eines Y hat.

Bei CucnUnnns degans, welcher in dem Barsche lebt, existirt auch ein Be-

gattungsbeutel, der aber klein und flach ist.

Die Eiröhren sind in der Regel paarig, können .sich al>er auch bis zu vier

oder fünf vermehren. Man kann an ihnen drei Abschnitte unterscheiden

:

den Keimstock, den Uterus und die Scheide. Diese letztere ist unpaar und
kurz und mündet gegen die Körpermitte hin, am Vorderende (Tnchiua),

selten weiter hinten, wie dies bei einigen Strongyliden der Fall ist oder ganz
am Hiutereude» {Ajiguillula-Tyhuchns des Mutterkorns).

Die Fadenwürmer legen in der Regel Eier. Einige sind jedoch lebendig-

gebärend
;

bei diesen letzteren ist die Schale des Eies dünner als bei den
übrigen {Trichiua, Cuctdlntnts). Das Ausschlüpfen findet im Uterus statt

und die Ausstossung der Jungen geht durch die Geschlechtsöffnung (Trirhina)

oder durch das Zerreissen der Körperwände vor sich {Filaria medinensts).

Die Entwickelung ist selten direct. Der Embryo macht Metamorphosen
durch, welche hauptsächlich im Wasser oder in der feuchten Erde vor

sich gehen {Anguillula scandr.ns des Getreides). Einige Arten können sich

in einem einzigen Wirthe entwickeln
,
aber die meisten müssen durch ver-

schiedene Wirthe w'andern.

Beim Ausschlüpfen besitzen die Jiingen gewöhnlich eine Gestalt, welche
derjenigen der Erwachsenen der Gattung lihabditis ähnlich ist; man hat
deshalb diesen Namen für die Larvenformen beibehalten, welches auch die

Gattung sei, der sie angehören. Die Rhabditiden besitzen nur ausnahmsweise
Geschlechtsorgane, wde das bei Ascarisnigrovenosa der Fall ist. Diese Larven
kapseln sich oft in den Geweben ihres Zwischenwirthes ein und werden erst

geschlechtlich, w'enn dieser letztere von dem definitiven Wirthe, meistens
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einem Wirbelthiere
,

verspeist wird, iu dessen Magen die Kapselwände auf-

gelöst werden.

Der Uebergang der Larve in den Zwisclienwirtli kann in passiver Weise
geschehen; es ist dies für Spiroptcra obtusa der Fall, welche im erwachsenen
Zustande in der Maus schmarotzt; das Ei wird von den Larven von Tenebrio

(Mehlwurm) gefressen, der Embryo schlüpft iu ihrem Darmc^nale aus und
kapselt sich in ihrer Köri>erhöhle ein und wartet, bis sein Wirth von der

Maus verspeist wird, um dann die Geschlechtsreife zu erlangen. Al>er die

Larve ist häufig activ, das ist der Fall z. B. bei CucuUanns elegans (im

Barsche) und Dracnnculus mediuensis (im Menschen)
;

die Larve lebt alsdann

einige Zeit lang frei im Wasser und dringt von sich aus in den Darmcanal,

dann in die Korperhöhle kleiner Krustenthiere der Gattung Cyclops, um
später mit diesen iu ihren definitiven Wirth übertragen zu werden.

Bei Gordtus lebt die erwachsene P’orm frei im Wasser, aber die Larve

schmarotzt nach Villot im Innern von lusecteu und Fischen {Phoj'imm,

Cobitis).

Wir verweis<>n übrigens für die EiuzeUieiten dieser complicirten Ent-

wickelungen auf die speciellen Handbücher.

Die Gattung Echinorhynchun unterscheidet sich von allen übrigen Faden-

würmern dadundi, dass sie keinen Darmcanal besitzt und au dem vorderen

Körperende mit einem cyliudrischen, mit zahlreichen Haken besetzten Rüssel

versehen ist. Dieser Rüssel, welcher dazu dient, das Thier an dem Darme
seines Wirthes zu befestigen, kann in eine Scheide eiugezogen werden, welche

innen au einem mächtigen Ligamente befestigt ist, das in der Kürperhöhle

einen grossen Raum einuimmt. Die Ernährung geht mittelst Osmose durch

die Körperdeckeu vor sich.

Die umfangreichen Geschlechtsorgane können l>ei durchfallendem Lichte

im Körperschlauche gesehen werden. Die Geschlechter sind immer getrennt.

Die Eier kommen, nachdem sie gelegt worden sind, in ein wirbelloses Thier

(Krusteuthier) als Wirth, in welchem die Larve ausschlüpft; aber der Wurm
vollendet seine V'erwandlungen, die sehr weitläufig sind, und wird erst daun

geschlechtlich, wenn der ei*ste Wirth von einem NVirbelthiere (Fisch, Frosch,

Wasservogel u. s. w.) verspeist worden ist.
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Classe der Sternwürmer {Gephyrei).

Cylindrißche oder Backförmig aufgetriebene Meerwürmer ohne

Gliederung, die weder Parapoden noch Sauggruben, dagegen einen

soliden oder von der Speiseröhre durchbohrten, einstülpbaren Vorder-

theil (Rüssel) besitzen. Der Darmcanal ist immer zusammengewickelt.

Segmentalorgane. Nervenring, der mittelst langer Commissuren mit

einer Bauchnervenkette in Verbindung steht. Epidermis meistens sehr

dick und chitinös. Hautmuskelsystem sehr entwickelt. Weite Leibos-

höhle. Getrennte Geschlechter.

Die Sternwürmer leben im Sande, im Schlamme und sogar in

Felsen des Meeresgrundes verborgen. Man theilt sie allgemein in drei

Ordnungen ein:

1. N ackte Sternwürmer (Gephyrei inermes). Ohne Borsten

und Haken auf dem Körper. Der Mund liegt an dem vorderen Körper-

ende, welches den Rüssel bildet und ist meistens von einem Tentakel-

kranze umgeben. Der After ist rückenständig {SipuncuUui, Phascolo’

soma, Aspidosiphon).

2. Bewaffnete Sternwürmer {Gephyrei chactiferf). Kränze

von Borsten oder Haken, die ersteren auf dem hinteren Theile, die

Haken vorn auf der Bauchseite. Rüssel nicht durchbohrt, da der Mund
an seiner Basis angebracht ist. Endständiger After {EchiuritSf Thal-

assema, Bonellia),

3. Röhrenbewohnende Sternwürmer {Gephyrei iubicoli).

Der am Vorderende des Rüssels gelegene Mund ist von einem Kranze

von Kiemenfaden umgeben. Der After befindet sich an der Basis des

Kranzes zwischen zwei Geschlechtsöffnungen. Das Thier verfertigt

sich eine Chitinröhre, wie manche röhrenbewohnende Ringelwürmer

(Phoronis),

Diese Classification ist nur eine provisorische. Es ist vorauszu-

sehen, dass die verschiedenen Typen, deren Larvenformen man nicht

von einander hcrleiten kann, in Zukunft zwischen andere Formen
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vertheilt werden, so dass die ganze Classe der Sternwürmer dazu be-

stimmt ist, zu werscbwinden.

Typus: Si2)unculus nudus (L.). Diese Art, welche eine Länge

von ungefähr 3 Deciinetern erreichen kann, ist an den Küsten des

Mittelmeeres, des Atlantischen Oceans, des Canales und der Nordsee

sehr verbreitet. Sie lebt im Sande in einer wenig bedeutenden Tiefe

und nährt sich von organischen Substanzen
,
die im Meeressande sich

vorfinden, so dass man ihren Darmcanal immer mit Sand vollgestopft

trifft, was hindert, vollständige Schnitte vorzunehmen. Mau kann die

Thiere sich entleeren lassen, wenn man sie mit reinem Meerwasser in

Becken mit glattem Boden bringt. Aber man muss täglich die Becken

sorgfältig reinigen, denn sie verschlucken den ausgeworfenen Sand

wieder und sterben oft, bevor sie den Darmcanal vollständig geleert

haben.

Präparation. — Die ausserordentliche Zusammenziehbarkeit

des Thieres setzt der Vivisection die grössten Hindernisse entgegen.

Man kann alsdann kaum den Inhalt der allgemeinen Körperhöhle, der

bei dem geringsten eindringenden Stiche in einem Strahle hervor-

spritzt, untersuchen oder wohl einige ablösbare Theile, wie die Ten-

takeln, welche man bei der Ausdehnung mit einem Schnitte der Scheere

abtrennt. Das beste Mittel, um sie in der Absicht, ihre Anatomie zu

studiren, zu tödten, ist das Chloroform. Sie strecken sich bedeutend

aus, bleiben weich und die inneren Organe, Wimpern u. s. w. bleiben

noch einige Stunden lang am Loben. Wenn man die Sipunkeln da-

durch tödtet, dass man dem Meerwasser eine schwache Quantität von

Müller’scher Flüssigkeit, von doppeltchromsaurem Kali oder von

Schwefelpikrinsäure zusetzt, kann man die Epidermis ganz und in den

meisten F'ällen noch mit ihrer Zellenmatrix ablösen. Das Aufschneiden

geschieht unter Wasser in der Weise, wie wir es für den Blutegel be-

schrieben haben. Wenn es sich darum handelt, Schnitte zu fertigen,

wählt man die Tödtung mit Pikrinschwefelsäure
,
welche günstig für

die Färbung mit Pikrocarmin vorbereitet, Alkohol von verschiedenem

specihscheu Gewichte genügt vollkommen für die Härtung.

Allgemeine Körper form. — Der Körper des Sipunculus ist

vollkommen cylindrisch, aber dünner am Vordertheile und hinten

durch einen abgestutzten Kegel geschlossen. Man unterscheidet an

ihm in der Zeit seiner grössten Ausdehnung vier Haupttheile: den

Tentakelkranz, der in dünne, längliche und ausgebreitete Blätter

ausgeschnitten ist und von einem blassrosenrothen,sehr kurzen und dicken

Stiele ohne runzelige Epidermis, wie sie den übrigen Körper bedeckt,

getragen wird; den dünnen Rüssel, der von einer unregelmässig ge-

furchten, dem blossen Auge warzig erscheinenden Epidermis überzogen

wird, etwa ein Viertel der Gesainintlänge erreichen und ganz in den

Körper eingezogen werden kann. Der Körper selbst wird von einer
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Epidermis bekleidet, welche darch sehr deatliche Längslinien and
weniger ausgeprägte Qaerlinien in Reihen kleiner, länglicher Vierecke

abgetheilt ist; schliesslich die Endkuppel, die an ihrer Spitze ge-

schlossen, aber oft in Form einer kleinen Spalte nach innen eingezogen

ist. Auf der Kuppel nimmt die Epidermis noch ein anderes Aussehen

mit verwischten Rauten an. Die Begrenzung zwischen den Hautdecken

des Rüssels und denjenigen des Körpers ist sehr scharf, während die

Grenze zwischen der Kuppel und dem Körper verwischt ist.

An der Grenze zwischen dem Rüssel und dem Körper bemerkt

man drei Oeffnungen: zwei paarige vordere, die sehr klein und un-

gefähr 1 cm von einander entfernt etwas seitlich gelegen sind; sie

führen in die Segmentalorgane; eine dritte mittlere, welche sich leicht

durch eine weiche und fast immer vorspringende Papille zu erkennen

giebt: es ist der After. Da die Längsnervenkette gerade der Fläche,

welche den After trägt, gegenüber verläuft, so ist man mit Recht über-

eingekommen, diese letztere die Rückenseite zu nennen, die andere

dagegen, wo im Innern die Nervenkette verläuft, die Bauchseite.
Man wird gut daran thun, diese Stellung des Afters bei der anato-

mischen Untersuchung in das Auge zu fassen, denn wenn man das

Secirmesser entweder rechts oder links vom After hinführt, kann man
die Hüllen des Thieres beinahe ihrer ganzen Länge nach spalten,

oline irgend ein wesentliches Organ zu verletzen.

Um das Verständniss dessen, was hier folgt, zu erleichtern, geben

wir (Fig. 180, a. f. S) die verkleinerte Abbildung eines solchen Prä-

parates, sowie diejenige eines anderen Präparates (Fig. 181), welches

das Vordertheil darstellt. Auf diesen beiden Präparaten ist das Thier

in seiner ganzen Länge auf der linken Seite aufgeschnitten und der

Hautmuskelschlauch ausgebreitet, so dass die Nervenkette («i’) sich

links, der Mastdarm mit dem After (yf, Fig. 180; ya, Fig. 181)

rechts befindet. Alle Eingeweide sind in ihrer natürlichen Lage.

Man bemerkt vorn den freien oder in den Grund des Rüssels (a, Fig. 180

und 181) zurückgezogenen Tentakelkranz. An der Basis des Rüssels

setzen sich die vier Zurückzieher des Rüssels (mrd und/«rr) mit ihren

vorderen Enden an, während sie sich hinten (m i) in einiger Entfernung

vom After an den Hautmuskeln befestigen. Auf der vorderen linken

Seite sieht man die Nervenmuskeln (mn\ welche auf beiden Seiten das

freie Vorderendc des Nervenstammes («/) umgeben. Dieser sendet zahl-

reiche Aeste zum Rüssel und theilt sich in zwei Aeste, welche die Speise-

röhre umgeben, um dann zu dem an der Basis des Rüssels gelegenen

Gehirne (o, Fig. 181) zu gehen. Zwischen den Zurückziehern, welche

man etwas auf die Seite gezogen hat, kann man den Munddarm oder

die Speiseröhre (gb) sehen, welche, anfangs gerade, eine Krümmung
beschreibt, indem sie durch eine Art von Diaphragma, das von den

Zurückziehern gebildet wird, hindurchgeht und sich in den Mitteldarm
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Fig. 180.
^

Fig. 181.

euci

TTUn-

Fig. 180. — Diese Figur, sowie alle folgenden,

bezieht sich auf den gemeinen Spritzwurro, Sipuu-

cultis nuilufi L. Natürliche Grösse. Kleines Indi-

viduum. Das Thier ist seiner ganzen Länge

nach auf der linken Seite aufgeschnilten in

der Art, dass der Dauchnervenstrnng sich links,

der After sich rechts befindet, a, Tentakelkranz;

b, Haut des zusaromengezogenen Hüssels
; </, End-

kupjiel; di, eingcstüljiter Thcil der Kujipol;

rnl, Läugsmuskeln des Körpers; mn, Muskeln des Nervenstranges; mrd, dorsale

Rückzieher des Rüssels; mrr, ventrale Zurückzichcr des Rüssels; i»x, hintere Inser-

tionen dieser Muskeln; nt, freier Theil des Nervenstranges im Rüssel; rir, IJauch-

nervenstrang; nf, seine endständige Spindel; yb, Munddarm; ym, Mitteldarm, mit

Sand erfüllt; yr, riicklaufcnder Rogen des Darmes; yt, Enddnrm.

Fig. 181. — Vordertheil eines grossen Individuums mit zurückgezogenem und ein-

gestülptem Rüssel. Die Haut ist durch einen Längsschnitt auf der linken Seite ge-

— iX*.

.. /
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S

--y ^

. «1,0.

Digltized by Google



Gephyreen. 379

(gni) fortsetzt. • Der korkzieherartig gedrehte Mitteldarm windet sich,

anfangs in doppelter, dann in einfacher Schraube, bis gegen das Körper-

ende hinab, steigt sich zurückwendend wieder aufwärts und endigt durch

den Mastdarin am After (j/a, Fig. 181). Der Mastdarm wird durch starke

Muskelbündel und einen besonderen Vorzieher, den sogenannten Spiral-

muskel (ws, Fig. 181), in seiner Lage erhalten. Vor dem Diaphragma,

Fig. 182. welches das Ende des

Munddarmes umfasst,

befinden sich die zwei

Segmentalorgane (?), die

theilweise von den Zu-

rückziehern verdeckt

werden. Der Nerven-

strang liegt zur Linken

(« v). in einer tiefen

Furche zwischen den

Längsmuskeln; er endet

am Körj)erende mit einer

spindelförmigen, ange-

schwollenen Partie (n/,

Fig. 180), welche zu den

Muskeln zwei Aeste zu

senden scheint.

Körperdecken. —
Wir unterscheiden die

folgenden Theile. 1. die

Cuticula oder Oberhaut;

2. das Hypodermgewebe,

in welches eingebettet

sind: 3. die Hautdrüsen;

4. die Pigmenthaufen;

5. die Hypoderracauäle,

und schliesslich 6. den Hautmuskelschlauch
,
der von einer äu8serc*n

Kreisschicht, von schrägen Bündeln und von inneren Längsbündeln

gebildet wird.

Querschnitt der Körperdecken der Endkuppel. Verick,
Ohj. 6, Ciuu. luc. e, «elir dicke Kpidenuis; /, Hypo-
dermgewehe

;
/', unter der Epidermis hetindliches (le-

webe
;

KibriUengewebe mit Kernen
; /^, Gewebe,

das scheinbar speciell entwickelte Sinnesorgane vorstellt;

j;, Hautdrüsen ;y’, bindegewebige Hülle; y®, 1‘rotoplasmn-

iiiasse iin Innern; Ausführungscanal.

spalten, der Mastdarin zur Seite gelegt und der Hüssel nach vorn gezogen, um seine

Muskeln und Nerven zu zeigen. Natürliche Grösse, a, Tentakclkranz, in den Grund
des Küssels zurückgezogen; 6, eingestülpter Uüssel; e, aufgeschnittene Kör}>erdeckc

;

/, Segmentalorgane; ma, liefestigungsmuskeln des Hannes; mi, Insertionen der

Zurükkzicher
,

eine durchbrochene Scheidewand bildend; mril, dorsale Kückziehcr;

ms, Spindelinuskel
;

nl, freier Theil des Nervenstranges; ust, Nebemnerven des

freien Stranges, sich zum Küssel begebend und wie der freie Strang selbst von Muskel

-

streifen begleitet; «r, Hauchnervenstraug
; «, Gehirn; x, dorsaler Tentakelcanal;

ya, At\er; yb, .Munddarm; yd, Diverticulum dos Darmes; ym, Mitteldann
;

yr, rückluufcndcr Bogen dos Mitteldarmes; yt, Enddann.
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Die Oberhaut (Cuticula) (c, Fig. 182, 183, 184) scheint von

cbitinöser, aber wenig fester Beschaffenheit zu sein, da sie sich in

coucentrirten Alkalien auflöst. Sie ist offenbar aus über einander

gelegten
,
durch Ausschwitzung gebildeten Schichten zusammengesetzt

und zeigt in der Flächenansicht gekreuzte feine Streifen
,
welche

ihr ein pcrlmutterähnliches Aussehen verleihen. Sie ist sehr dick

an der Eudkuppel (Fig. 182), wo sie infolge der Convergenz der

Längsrauskeln zwischen den erhabenen Befestigungslinieu der Muskeln

vertiefte Linien aufweist. Sie erhält sich in etwas verminderter Dicke

auf der ganzen Körperläuge und zeigt hier erhabene kleine Vierecke,

Fig. 1 «3 .

Querschoitt der Körperdeckeii an der But-is des Rüssels. Verick, Obj. 6. Catu. luc.

e, E])iderinis
;

unter der Epidermis befindliche Schicht des Hypodermgewebes

;

fibrilläres Hypoderiiigewebe, scheinbar Stiele und Canäle vorstellend; Schicht,

das Epitheliuni der Krcismuskeln bildend; Frotoplasmamassen im Innern der Haut-

drüsen; Austuhrungscanäle
;

i, Hypodermcanal
;

f«c, Schicht der Kreismuskeln des

Körpers.

deren vertiefte Ränder von den Bändern der Längsmuskeln und den

Querlücken zwischen den Kreismuskeln gebildet werden, ln diesen

kleinen erhabenen Feldern finden sich das llypodermgewebe, die Drüsen

und die Pigraenthaufen vorzugsweise concentrirt; sie werden ausserdem

auf der ganzen Körperlänge von den Hypodermcanälen durchzogen.

Die Oberhaut ändert auf dem Rüssel ihr Aussehen vollständig; sie wird
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um Vieles dünner und erhebt sich stellenweise zu vorspringenden Kup-

peln (Fig. 183) oder länglichen Warzen, welche sogar die Gestalt von

Haken mit nach hinten gebogener Spitze (Fig. 184) annehmen und

nach zwei niedrigen Spiralen um den Rüssel herum angeordnet sind.

In diesen Warzen befinden sich die Anhäufungen der Drüsen und der

übrigen Ilypodermbildungen , während auf den Zwischenfeldern nur

eine einfache Schicht Hypodermzellen entwickelt ist. Die Warzen

verschwinden auf einem Ringgürtel an der Basis der Tentakeln
, auf

welche die Oberhaut sich ohne Unterbrechung mit einer ausserordent-

lich dünnen Lage fortsetzt, die von Kreisfalton durchsetzt wird, zwischen

Fig. 184. welche Drüsen mit Flimmer-

haaren (Fig. 185, a. f. S.) ge-

stellt sind. Von diesen Drüsen

werden wir später sprechen. In

diesem Theile scheint die Epi-

dermis aus kleinen, körnigen,

nahe bei einander stehenden

Zellen (Fig. 186, a. S. 383) zu-

sammengesetzt zu sein. Auf den

Tentakelblättern selbst endlich

ist die Epidermis sehr dünn und

überall von sehr feinen Poren

durchbohrt, welche den Wimper-

haaren den Durchgang gestatten.

Wenn man die Körperoberhaut,

welche man sehr leicht mit

Hülfe der oben angegebenen

Mittel ablösen kann, von innen

untersucht, so sieht man daran

ohne Mühe die Mündungen der

Hautdrüsen, welche sich je nach
Querschnitt der Könierdccken (I^ängssclinitt

, n •« i .

ei„cr W»rz.) .1.. VorderenJo, d.» RUssol«.
«»«s Brennpunktes

Vor ick, Ubj. 6. Cani. luc. e, Epidermis; »Is einfache oder doppelte con-

/b unter der Epidermis befnulliche Schicht; centrische Kreise darbieten und
hbrillärc» Hypodermgewebe; schein-

bare Sinnesorgane; y^, Ausführungsc.'inäle

der Hautdrüsen
; g*

,
sogenannte einzellige

Drüsen; sogenannte zweizeilige Drüsen;

y®, zerstörte, leere Drüsen
;
h, l’igmenthaufen.

besonders den Rändern der Be-

festigungslinien der Längsmus-

keln entlang angehäuft sind.

Das H y p o d e r m g c w e b e

(Fig. 181 bis 184) bietet sich

in Form eines in seiner grössten Masse structurlosen Bindegewebes
dar. In dieser Masse sind Zellen entwickelt, deren etwas längliche

Kerne sich sehr schön färben lassen
, während die gallertartige Masse

farblos bleibt. Die genannten Zellen bilden eine zusammenhängende

(/) Schicht, welche in den meisten Fällen auf der ganzen Innenseite
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der Oberhaut einfach ist. Hier sind die Zellen bald rund, bald etwas

länglicher, je nach der Krümmung der Hervorragungen der Haut. Sie

bilden eine zusammenhängende, an der Grenze der Kreismuskeln

(/^, Fig. 183) anliegende Schicht und sind ausserdem noch in der

gallertartigen Masse unregelmässig zerstreut. Charakteristisch für

diese Zellen ist der Umstand, dass sie alle mit sehr feinen Fäden

versehen sind, welche von den im Gewebe zerstreuten Zellen nach

allen Richtungen hin abgehen
,
während an den geschichteten Zellen

und vorzüglich auf denjenigen der Innenschicht, wo die Fäden

leichter sichtbar sind, sie vielmehr eine nach innen convergirende

Richtung einschlagen. Man erkennt diese Fäden sehr schön an den

Fig. I8i».

Haut eiiips seit *24 Stiuulen to<lten Individuums, von innen gesehen. Verick, Ohj. 1,

('am. luc., um die (Jrenze zwischen dem mit Warzen besetzten Rüsseltheile und dom
Halse des Wimperdriisen tragenden Tentakeltrichters zu zeigen. <i, Warzen mit Haut-

drüsen
;

ft, leere Warze; c, (.^uerfalten der Ejddermis; </, Längsrauskeln des Knsscis,

durchscheinend; e, Wiinperdrüsen.

Kernen, welche in ihnen liegen, und auf diese Weise kann man sich

leicht überzeugen, dass das Hypodermgewebe wahre Zellenscheiden um
die Hautdrüsen herum bildet. Scheiden, welche oft sich nach innen in

Gestalt von sehr feinen und dünnen Canälen fortzusetzen scheinen.

Diese Verbindung von Hypoderinzellen mit Fäden ,
die in die

gallertartige Bindegewebemasse dringen
,
hat noch etwas Anderes zur

Folge. Wenn die Oberhaut stark gebogen ist, wie in den Warzen der

Endkuppel und des Rüssels, und wenn gleichzeitig die Hypodermzellen
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sehr dicht zusammengedrängt Biud« so verlängern sich die Zellen der

subcuticulareu Schicht, werden beinahe kegelförmig, vervielfachen sich

in den Zwischenräumen der Drüsen, nehmen eine fächerartige Anord-

nung an und bilden schliesslich mit ihren unzähligen, mit zahlreichen

Kernen besäeten Fäden Bündel (/3, Fig. 182 und 184), welche man,

Fig. 186.

Eine Drüse aus demselben Präparate.

V' er ick, Obj. 4. Cam. lur. Falte

der Epidermis; 6, Schuppen der

Epidermis
;

c
,

dieselben , im Profile

gesehen; </, Wimperdrüse; e, ihre

Mündung.

nach unserer Ansicht sehr mit Unrecht,

als besondere Nervenorgane beschrieben

hat. Besonders in den Warzen des

Rüssels findet man diese Fächer vor,

aber man trifft solche in ihrer ersten

Anlage auch in der Endkuppel an.

Wir geben gern zu, dass der Rüssel

viele Nerven erhält, aber in anderer

Hinsicht unterscheiden sich diese

scheinbaren Nervenfaden
,

die Kerne

enthalten und sich an den länglichen,

in die Zwischenräume der Drüsen

gedrängten Zellen endigen, in nichts

von den Fäden, welche, wie leicht er-

sichtlich, von den Hüllen der Drüsen

selbst abgeben. Der Umfang , die Gestalt, die Anordnung der Kerne

und die Beschaffenheit der Fäden sind identisch. Man muss demnach

annehmen, entweder, dass alle Drüsen und alle Hypodermzellen schliess-

lich mit feinen Nervenfäden in Verbindung sind, was nicht ungewöhn-

lich wäre, oder, dass die Nervenendigungen in dem Hautgewebe des

Rüssels noch unbekannt sind. Aber in jedem Falle halten wir unsere

Behauptung aufrecht, dass keine besonderen Endorgane der Nerven

vorhanden sind und dass Teus eher und Aiidreae zu ihrer Annahme
verleitet worden sind, weil sie die gesammte Organisation des Hypo-

dermgewebes nicht genügend mit dem besonderen V’erhalten verglichen,

das durch die Anhäufung der Drüsen und durch die Krümmungen der

äusseren Oberfläche beeinflusst wird.

Die Hautdrüsen Fig. 182 bis 184) finden sich überall vor,

ausgenommen auf dem Tentakelkranze, wo man Drüsen anderer Natur

antrifft. Sie sind besonders in den Warzen des Rüssels sowie in den

Eängsfalten der Endkuppel zahlreich
;
in den ersteren .stehen sie oft so

gedrängt, dass das Hypodermgewebe, welches sie auf allen Seiten uin-

giebt, fast ganz verschwindet.

Diese anfangs fast kugelrunden Drüsen werden auf allen Seiten

von einer bindegewebigen Hülle umgeben, die zahlreiche Kerne auf-

weist und sich einerseits auf dem Ausgangscanale
,
der die Oberhaut

durchbohrt Fig. 180, 182 bis 184), andererseits auf den Fäden,

welche gegen innen gerichtete Stiele (/*) nachahmen, fortsetzt. Diese

sehr dünne, bindegewebige Hülle lässt sich leicht an allen Drüsen
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nachweisen, ebenso die nach innen gerichteten Stiele. Jede aus-

gebildete Drüse besitzt einen Ausführungscanal, welcher gerade durch

die Oberhaut hindurchgeht und oft in einem kleinen, an seiner

Oberfläche durchbohrten Knopfe mündet. Diese Drüsen bieten ein

ziemlich wechselndes Aussehen dar, das man nothwendig kennen muss.

Teuscher und nach ihm Andreae haben drei Arten von Haut-

drüsen unterschieden, welche nach dem letzteren Autor niemals üeber-

gangsformen darbieten. Sie unterscheiden zweizeilige, vielzellige und

in der Endkuppel längliche Nervendrüsen. Die Untersuchungen dieser

beiden Zoologen sind nur au in Alkohol aufbewahrten Individuen vor-

genommen worden.

Wir glauben hingegen darthun zu können, dass alle Hautdrüsen

des Sipunculus einzellig sind und dass das verschiedene Aussehen,

welches sie darbieten
,

in der That nur von auf einander folgenden

Modificationen, die ihr Inhalt erleidet, herrührt. Um zu dieser Schluss-

folgerung zu gelangen, muss man auch frische Thiere untersuchen und

die an Schnitten gemachten Beobachtungen den Beobachtungen der

inneren Oberfläche des Hypodermgewebes gegenüberstellen.

Man triflft die Drüsen in den Warzen des Rüssels und in oft dicht

stehenden Gruppen längs der von den Muskeln gezeichneten Längs-

linien an. In dem Rüssel wird die Untersuchung oft durch die An-

häufung der Pigmentmassen beeinträchtigt. Auf dem Körper ist das

Pigment seltener, besonders wenn man mit Sorgfalt Individuen aus-

wählt, die sich entleert und lange gefastet haben. Hier muss man
demnach mit den Untersuchungen beginnen.

Wenn man eine Gruppe dieser Drüsen, so wie wir sie (Fig. 187)

gezeichnet haben, untersucht, so findet man ziemlich kleine Zellen-

körper, die indessen grösser und körniger sind, als die Hypodermzellen

selbst (a). In den kleinsten dieser Zellenkörper entdeckt man einen

kleinen Centralkern (h, Fig. 187). Dieses Aussehen giebt der Ver-

muthung Raum, dass die Hautdrüsen aus Hypodermzellen entstehen,

welche sich weiter entwickeln. Wie dem auch sei, der Kern bleibt

bisweilen erhalten (c), verschwindet aber in den meisten Fällen bald;

die Zelle wird einfach körnig (a, Fig. 187) und wenn sie grösser

geworden ist, zeigt sie in ihrem Innern einen hellen Raum, neben

welchem man bisweilen eine dunklere, einem Kerne ähnliche An-
häufung {fy Fig. 187) sieht. Der Hellraum beginnt sich quer zu

theilen, die Zelle folgt dieser Theilungsbewegung und bietet als-

dann in der Flächenansicht {g ^
Fig. 187) die Gestalt der soge-

nannten zweizeiligen Drüsen dar. Der Hellraum ist nur homogenes

Protoplasma, das sich sehr lebhaft färbt, während das granulirte

Protoplasma, welches ihn umgiebt, eine viel geringere Empfäng-
lichkeit für die Farbstoffe zeigt. Oft sieht man in diesem gleichartigen

Protoplasma granulirte, runde Körperchen, gleichsam Kerne (g, Fig. 187),
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aber ihr Vorhandensein ist an keine Regel gebunden. Der Process der

Verdichtung einerseits, und der Theilnng anderseits dauert fort. Man
findet Drüsen, in welchen die eine Hälfte noch mit homogenem Pro-

toplasma erfüllt ist, während die andere körnige, rundliche Theile

besitzt (f); man findet endlich andere ganz mit gekörnten Protoplasma-

kugeln (h) angefüllt, welche je nach den Formen der Drüse länglich

scheinen, wenn man sie im Profil sieht. Schliesslich verschwinden

diese körnigen Massen nach und nach, da sie offenbar durch den Aus-

führungscanal in Form von etwas kleberigem Schleim ausgestossen

werden. Die Drüse wird wieder fast hell und es schien uns, als ob sie

Fig. 187.

Gruppe von Hautdrüsen
,
von der Innenseite der Körperdecken aus gesehen. Das

Präparat ist einem lebenden Thiere ungefähr in der Mitte des Körpers entnommen
' worden. Verick, Obj. 4. Cam. luc. a, sehr junge Drüsen im Zustande körniger

Zellen; 6, dieselben, im Mittelpunkte Hellräume (homogenes Protoplasma) aufweisend;

c, eine gleiche Drüse mit Kern; rf, junge Drüse mit zwei Hellräumen
;

e, Drüsen mit

zwei Hellräumen und mit körnigen Kernen in dem einen
; /, Drüse mit dunklem

Kern und einem Heilraum; y, Drüsen mit zwei Hellräumen, mehr oder weniger ge-

theilt; A, Drüsen mit zahlreichen Protoplasraakugelu
; /, Drüse mit grossem Hellraum

und Protoplasmakugeln nur auf einer Seite
;

i:, Drüse mit drei Hellräumen.

verschwinde und wieder aufgesogen werde, um neuen Drüsen, welche

sich gebildet haben, Platz zu machen.

Alle diese verschiedenen Formen bilden demnach, wie uns scheint,

nur einen einzigen Entwickelungscyklus und wenn unsere erste Vor-

aussetzung begründet ist, so entstehen die Drüsen aus den Ilypoderm-

Vo|rt o. Yuug, jirskt. vorKloich. Anatoniio. 25
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zellen selbst und bilden sich ohne Unterlass aus, um durch neue Gene*

rationen ersetzt zu werden.

Wir müssen noch beifügen, dass wir in den Warzen des Rüssels

an frischen Drüsen, indem wir den Brennpunkt sehr hoch stellten,

deutlich feine Falten gesehen. haben, die von der Ausführungsöffnung

ausstrahlen (/, Fig. 188).

Was die Drüsen der Endkuppel (Fig. 182) anbetrifft, aus denen

man eine besondere Art, die sogenannten Nervendrüsen
, bat machen

wollen, so müssen wir dazu bemerken, dass ihre längliche Form und

das Verhalten ihres Ausführungscanals offenbar in der Dicke der Ober-

haut und in der Pressung zwischen den Falten dieser letzteren ihren

Grund haben. Ihre Stiele haben durchaus nichts Besonderes, sie

gleichen in Allem den mit Kernen besäten Stielen aller Drüsen ohne

Fig. 188.

Rand der Basis einer Warze des Rüssels, von innen am lebenden Thiere gesehen.

Verick, Obj. 4. Cam. luc. a, Epidcraiis mit Kernen (?) ; 6, Pigmentmasseu in

Form von Zellen
;

c, Pigmenthaufen
;

t/, kleine helle Drüsen mit Tröpfchen
;

grosse

struhlige Drüsen mit Mündungen.

Ausnahme. Man findet übrigens sogar im Rüssel ähnliche längliche

Drüsen, die in die Falten der Oberhaut eingeschmiegt sind (Fig. 183).

Die Pigmenthaufen (Fig. 188, c) müssen zuerst an Individuen

mit leerem Darmcanale und auf der Körpermitte selbst stndirt werden.

Man sieht sie alsdann in kleiner Anzahl in dem homogenen Binde-

gewebe zwischen den Drüsen zerstreut, aus kleinen gelben Körnern

zusammengesetzt und bisweilen von einer bindegewebigen Scheide mit

Kernen umgeben. Ihre Zahl nimmt offenbar durch das Fasten ab; die

Individuen, welche sich entleert haben und nicht von Neuem Sand

verschlucken können, werden zusichtlich blasser. Das Pigment hält

sich mit grösserer Ausdauer auf dom Rüssel (c, Fig. 184), wo es ge-

^ wöhnlich fast alle Zwischenräume der Drüsen aasfüllt, sowie auch auf
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dem Teutakelkranze. Man trifft übrigens dieses gelbe Pigment, bald

zerstreut, bald in beträchtlicherer Menge, fast überall und in allen

Organen
, die Zurückzieher des Rüssels ausgenommen

, welche niemals

Pigment aufweisen. Es scheint beinahe ein constantes Element des

Bindegewebes zu sein.

Wir werden uns über die dem Tentakelapparate eigenthümlichen

Wimperdrüsen bei der Behandlung des ersteren näher auslassen.

Die Hypodermcanäle (?, Fig. 183; cl, Fig. 189) sind in

der Tiefe des Bindegewebes ausgegraben und bilden offenbar ein Zu-

behör der allgemeinen Leibeshöhle. Auf Querschnitten (/, Fig. 183)

bieten sie sich als Lücken dar, die ziemlich allgemein eine eiförmige

Gestalt besitzen und an der Basis der Hervorragungen, welche von den

Drüsen eingenommen werden, und immer den Zwischenräumen der

Längsmuskeln entsprechend gelagert sind. Sie werden von den Kreis-

muskeln durch eine mehr oder weniger beträchtliche, in den meisten

Fällen aber sehr schwache Schicht von Hypoderrazellen getrennt und
bieten eine sehr deutliche und feste innere Eigenhaut dar, welche

schon unter mittleren Vergrösserungen einen doppelten Umriss auf-

weist. Diese Haut ist innen von einem ausserordentlich dünnen

Pflasterepithelium ausgekleidet. Querschnitte thun dar, dass diese

Canäle, indem sie sich verengern, bis in das erste Drittel des Rüssels,

sowie auch in den Anfang der Endkuppel eindringen
,
wo sie blind

endigen. Sie enthalten in den meisten Fällen nur Blutkörperchen,

welche denjenigen, die sich in der allgemeinen Körperhöhle finden,

vollständig ähnlich sind; aber bei den Individuen, deren Geschlechts-

producte zur Reife gelangt sind, sind sie oft mit Eiern oder Samen-

kügelchen vollgestopft. Wir haben niemals Urnen darin gefunden,

so wie sie sich in der allgemeinen Körperhöhle zeigen, aber wir zweifeln

nicht daran, dass diese Elemente auch in die Hypodermcanäle dringen

können.

Um ihren Verlauf im Ganzen untersuchen zu können, wählt man

Individuen
,
deren Canäle mit Geschlechtsproductcn gefüllt sind. Mau

kann die Epidermis entfernen und dann die zerschnittenen und aus-

gebreiteten Körperdecken von innen unter schwachen Vergrösserungen

untersuchen. Wenn sie angefüllt sind, sieht man sie schon mit

blossem Auge als weisse, in den Zwischenräumen der Längsmuskeln

gelegene Stränge. Wir haben einen solchen mit Eiern angefüllten

Canal unter einer Vergrösserung von 20 Durchmessern abgebildet

(d, Fig. 189, a. f. S.). Man sieht sehr schön die Eigeuwände und die

mit Oeffnungen versehenen seitlichen Anheftungen, welche den Lücken

zwischen den Kreisrauskeln entsprechen.

Aber das einfachste Mittel, diese Canäle zur Anschauung zu

bringen, bietet uns die Einspritzung dar. Hier lassen wir das Ver-

fahren folgen
,

welches wir mit bestem Erfolge angewemlet haben.

2ü*
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Man schneidet ein frisch mit Chloroform, das die Gewebe erschlaffen

lässt, getödtetcs Individuum in der Körpermitte entzwei, entfernt auf

beiden Seiten theilweise den Darmcanal, indem man ihn herausreisst

und treibt fein mit Eiweise zerriebenen Carmin in die allgemeine Körper-

höhle. Mau sieht den Farbstoff überall in die Canäle dringen und

Fig. 189.

S b
e

cL

Hypodermcanal von der Innenseite gesehen. Verick, OhJ. 0. riira. luc. a, Längs-

tnuskeln des Körpers; 6, Kreismuskeln
;

c, Zwischenräume zwischen den Streifen

dieser Muskeln; rf, Ih'poderracannl
;

e, Äusführungscanälc, welche in die Zwischen-

räume gestellt sind; /*, Eier, den Can.-il erfüllend.

nachdem dieselben, sowie auch die allgemeine Körperhöhle vollständig

damit gefüllt sind, taucht mau die beiden abgeschnittenen und unterbun-

denen Stücke in Weingeist, der das Eiweiss genügend härtet, so dass der
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Farbstoff in den Canälen erhalten wird. Wenn man nachher die

Hälften der Länge nach anfschneidet, kann man sie ansbreiten und sie

entweder mit Glycerin oder durch die Behandlung, welche man an-

wendet, um Schnitte anzulegen, durchsichtiger machen.

Die Mündungen dieser Canäle finden sich in kleinen Seitenästen

(c, Fig. 189), welche den Abständen der Kreismuskeln entsprechen

und eine schräge Richtung einschlagen, um sich unter den Rändern

der Längsmuskeln zu öffnen.

Die allgemeine Körperhöhle erstreckt sich über die ganze

Körperlänge von der Basis des Tentakelkranzes an bis zur Spitze der

Endkuppel, wo sie, wie wir weiter oben erwähnt haben, vollständig

geschlossen ist, da die scheinbare Spalte, welche sich auf der Spitze

zeigt, nur das Resultat einer wenig tiefen Einstülpung dieses Theiles

ist. Die Körperhöhle steht mit den Hypodermcanälen
,
welche nur

eine Fortsetzung derselben sind, in Verbindung, bietet aber keine

Oeffuung nach aussen dar, die zwei Mündungen ausgenommen, welche

in die Segmentalorgane führen und von denen wir bei diesen letzteren

sprechen werden. Durch diese Oeffnungen kann das Meerwasser in

die Segmentalorgane und daun in die allgemeine Korperhöhle dringen;

durch diese Oeffnungen treten auch die Geschlechtsproducte, nach

ihrer Ausreifung inmitten der allgemeinen Körperhöhle, in die Seg-

mentalorgane, um hierauf ausgestossen zu werden.

Die allgemeine Körperhöhle wird in allen Richtungen von Fäden

und Strängen aus Bindegewebe (ifia, Fig. 181) durchzogen, zu welchen

sich oft sehr feine Muskelfasern gesellen. Diese Elemente befestigen .

den Darmcanal und die übrigen Organe mit Ausnahme der Segmental-

organe in schlaffer Weise an die Körperwand. Bei der Präparirung

unter Wasser lassen sich diese ganz durchsichtigen Bänder meistens

nur durch den Widerstand wahrnehmen, den sie darbieten, wenn man
die Organe aus einander legen will. Sie sind besonders sehr stark um
den After und um die Insertiouspuukto der Zurückzieher des Rüssels

herum entwickelt, wo sie eine Art Scheidewand bilden.

Die Körperhöhle ist mit Meerwasser erfüllt, in welchem sehr

verschiedene Gebilde (Fig. 190 und 191, a. ff. S.) schwimmen: Blut-
körperchen, Urnen und Geschlechtsproducte. Die ersteren (a) sind

rund, durchsichtig, abgeplattet, ein wenig in der Mitte eingedrückt, so

dass sie den Blutkörperchen der Säugethioro gleichen; sie haben eine

schwach röthliche Farbe, lassen sich aber nur sehr schwer färben und

enthalten oft kleine Körner oder Bläschen. Sie sind für Reagentien

sehr empfindlich und bieten leicht Verunstaltungen dar. Körnige

Körperchen von ungefähr gleicher Grösse scheinen in Rückbildung

begriffene Blutkörperchen zu sein. Diese körnigen Körperchen treiben

bisweilen denjenigen der Amoeben ähnliche Scheinfüsse. Unsere An-

sicht über ihre Rückbildung beruht auf der Thatsache, dass normale
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Blutkörperchen
, welche von den Urnen erfasst und von den Winiper-

haarcn dieser letzteren hin und her geworfen werden, in den körnigen

Zustand übergehen.

Die Urnen (c, Fig. 190) sind sehr sonderbare Gebilde, die durch

einen durchsichtigen, rundlichen, eiförmigen oder im Mittelpunkte

etwas eingedrückten Sack hergestellt werden, dessen Wände ziemlich

widerstandsfähig und fest sind. Auf der Seite, welche der Vertiefung

gegenüber liegt, tragen diese Säcke einen vorspringenden Reif (c^), auf

Fig. 190.

Inhalt iler allgemeinen Körperhöhlc eines weiblichen Individuums. Verick, Obj. 7.

Cam. luc. a, helle Blutkörperchen in verschiedenen Stellungen; 6, körnige Blut-

körperchen; c, Urnen; 1, in Brofilansicht
; 2, in Dreiviertelsansicht

; 3, von der Fläche

aus; c^, consistentcr Reif; c^, aufsteigender Theil des Reifes; c^, durchsichtige Hülle;

r*
,

Protoplasmakern in derselben; c^, Inscrtionskreis der Wiraperhaare
;

fl, junges

Ei; f/*, bindegewebige Hülle mit Kernen
;

Dotterhaut
;

Keimbläschen
;
d*, Kern-

körperchen; e, vorgerückteres Ei; Follikel mit Kernen; c*, Dotterhülle mit Poren-

canälen; c®, körniger Dotter; c*, Keimbläschen; Kernkörperchen.

welchen sehr lange und mächtige Wimperhaare, mittelst deren diese

Urnen mit grosser Schnelligkeit herumschwirameri, eingepflanzt sind.

Der Grund des Reifes scheint vollständig geschlossen und auch mit

Wimperhaaren bepflanzt zu sein. Durch ihre Bewegungen und durch

ihr Verhalten gleichen diese Urnen ganz und gar Infusorien. Sie

leben olTeubar auf Kosten der übrigen Elemente; durch die irbel-
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bewegungy welche sie hervorbringeo, ziehen sie die Blutkörperchen und
selbst Samenbaufeu zu sich heran, und man sieht deutlich, wie diese

letzteren zerfallen, während die erstoren körnig werden. Wir haben

oft drei oder vier dieser Urnen um einen Samenballen geschaart ge-

sehen, von welchen sie die Zellen ablösten. Biese Zellen blieben im

Grunde der Reifen kleben und drehten sich ohne Unterlass unter dem
Einflüsse der Bewegungen der Wimperhaare. Da die Urnen sich in

sehr wechselnder Anzahl bei den verschiedenen Individuen vorfinden

(wir haben sogar unter mehr als Hunderten zwei gefunden, bei welchen

sie vollkommen fehlten), so sind wir der Ansicht, dass es in der That

Schmarotzerinfusorien sind, welche sich in der allgemeinen Körperhöhle

Fig. 191.

Cf

©a

aufhalten und sich darin entwickeln,

denn neben Ausgebildeten Urnen

trifiTt man junge und verkümmerte,

ihrer Wimperhaare beraubte Hüllen

(d, Fig. 191) an. Man hat die Ver-

innthung ausgesprochen, die Urnen

seien abgelöste Theile des Epithe-

liums, entweder vom Darmcanale

oder von den Tentakelcanälen und

die Art und Weise, wie sie schwim-

men, gleiche nicht derjenigen der

Infusorien. Wir haben keine That-

sache, welche die erste Vermuthung

rechtfertigt, beobachten können und

das Schwimmen dieser Organismen
^

ist nach unserer Ansicht demjenigen

der Infusorien so ähnlich, dass man
Inhalt der allgemeinen Körperhöhlc eines gjß unzweifelhaft für solche halten
Männcben.<i. V er ick, Obi. 7. (’am. luc. • c • ’ -\r

, „ .... .’ 1 . i... wurde, wenn man sie frei im Meer-
rt, heile Blutkörperchen

; 6, kormge Kor-

perchen; c, Saraenkugeln; d, todte und wasser herumschwimmend antretfen

verkümmerte Urne. würde.

In letzter Linie finden sich

in der allgemeinen Körperhöhlo Zeugungsproducte vor, Eier bei den

einen (Fig. 190), Samenballen bei den anderen (Fig. 191). Diese

Elemente entwickeln sich allmählich und werden immer entweder von

den Urnen oder durch die Zusaramenziehungen des Körpers in Be-

wegung erhalten.

Die Hautraus kein (Fig. 181, 189, 192, 193). — Die äussere

Schicht der Ilautmuskelscheide (mc, Fig. 192 und 193) wird von

queren Kreisfasern gebildet, welche ganz um den Körper hernmgehen.

In dem Rüssel sowie in der Endkuppol bilden diese Fasern eine gleich-

förmige, flache und zusammenhängende Schicht*, auf dem Körper da-

gegen sind es flache, durch regelmässige Zwischenräume geschiedene
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Streifenbündel (e, Fig. 189 und mci, Fig. 193). In den Zwischen-

räumen verbreitern sich die Hypodermcanäle; diese Zwischenräume

bilden helle Linien, die um so durchsichtiger sind als die Ränder

der Streifen dünner sind als ihre Mitte, wo sie sich etwas empor wölben.

Fig. 192.

Querschnitt des zurückgezogenen und eingestülpten Küsseis. Der Schnitt geht durch

die zurückgebogenen Segmentalorgane und den freien Theil des Nerveustrangs. Verick
Obj. 0. Cam. luc. ft, Zurückgestülpter Theil des Küsseis; c, Epidermis;/, Zone der

Hautdrüsen; y

,

Hypodermgewebe
;

Ar, allgemeine Körperhöhle; kt
^
durch die Ein-

stülpung des Küsselendes gebildete Höhle; /, Segmeutajorgane, mc, Kreismuskeln;

m/, Längsmuskeln; ;»c/, Kreisinuskelu des zurückgestülpten Theiles des Kussels;

Längsinuskeln des gleichen Theiles; «c, Bindegewebshülle der Nervenslämme
;

<

r*s, Nebennerven, die sich in den Küssel begeben; nty Nervenstrang, in seinem freien

Theile durchschnitten; p, äussere Warzen des Küssclendes, durch die Einstülpung zu

inneren geworden.

Die Streifen verdicken sich ebenfalls um die Mündungen der Sogmental-

organe und um den After herum und bilden besonders um diesen

letzteren herum einen wirklichen Schliessiuuskel.
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Die schrägen Muskelbüudel (mo^ Fig. 193) finden sich nur in der

Gegend zwischen den Wurzeln der Znrückzieher des Rüssels und den

Mündungen der Segmentalorgane gehörig entwickelt vor. Es sind

sehr weit von einander abstehende, flache zarte Bündel, welche auf

beiden Seiten des Nervenstranges entspringen, ihren schrägen Verlauf

zwischen den zwei übrigen Muskelschichten gegen den Rücken hin

Fig. 193,

r/L,a.

Muskelschichtcn in der Nähe des Afters von der Innenseite gesehen. Das Präparat

ist mit Glycerin durchsichtiger gemacht worden, mc, Kreismuskeln
j

mci, Zwischen-

räume zwischen den Bändern dieser Muskeln
;

m/, Längsmuskeln
;

m/y, Seitenzonen

dieser Bündel, von Hautdrüsen eingenommen; m/i, Insertionszonc der Längsbündel;

mo, schräge Muskeln
; q, Eier in den Hypodcrmcanälen.

nehmen und sich um die genannten Wurzeln herum verlieren, indem

sie sich mit dem Diaphragma, von dem wir später sprechen werden,

verschmelzen.

Die innere Schicht endlich wird von dicken Längsbündeln (m7, auf

allen Figuren) gebildet, die von einander isolirt sind und den Hypo*
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dermcanülen entsprechend durch ziemlich beträchtliche Längszwischen-

räume geschieden worden. Man zählt in der Mitte des Körpers 32

solcher Längsbündel, welche an der Epidermis durch eine dünne

Schicht von Ilindegewebe Fig. 193) befestigt werden, bedeutend

gegen die allgemeine Leibeshöhle hin hervorrageu und auf ihren freien

Flächen ziemlich breiter werden, so dass ihre Ränder theilweise die

Ilypodermcanäle bedecken. In diesen bedeckten Streifen (»d^, Fig. 193)

sind die Hautdrüsen des Körpers hauptsächlich angehäuft. Gegen den

Rüssel wie gegen die Endkuppel hin anastomosiren und vermengen

sich die Längsbündel ziemlich häufig; an der Spitze der Kuppel ver-

flachen sie sich, indem sie eine zusammenhängende Schicht um den

sich einstülpenden Endtheil herum bilden; am Rüssel bleiben sie trotz

der Anastomosen mehr oder weniger deutlich von einander unter-

schieden. Auf Querschnitten bieten sich diese Bündel wie die Zähne

eines innen gezahnten Rades (m?, Fig. 192) dar.

Auf solchen Schnitten sieht man mit stärkeren Vergrösserungen

(Fig. 196) die Muskelsubstanz sehr schön. Dieselbe lässt sich gut

färben, und bittet mannigfaltige Formen und Grössen dar, je nach

der Stelle, wo die Faser durchschnitten wurde. Die Fasern sind in der

That spindelförmig und sehr in die Länge gezogen; sie sind von einem

durchsichtigen Sarkolemma umgeben, durch ziemlich entwickeltes Binde-

gewebe zu Bündeln vereinigt und bieten im Innern der eigentlichen

Muskelsubstanz feine Granulationen dar, welche sehr wohl die Füllung

eines Centralcanales oder auch das Resultat der durch dieReagentien her-

vorgebrachten Gerinnung der innern weicheren Substanz sein könnten.

Eine besondere Modification der Längsmuskeln bietet sich in den

Zurückziehern des Rüssels dar (w/r, Fig. 180, 181, 200, 201), welche

sich in zwei Paare theilen; ein Bauchpaar, innerhalb dessen Insertion

der Bauchnervenstrang durchgeht und ein Rückenpaar, welches den

Mastdarm umfasst. Diese Muskeln, welche immer sehr weiss und in

hervorragender Weise contractil sind, besitzen in ihrer grössten Aus-

dehnung die Gestalt dicker Bänder und umgeben den Munddarm
so gut, dass ihre Ränder sich berühren und so eine Art Scheide um
den Munddarm gebildet wird. Sie entstehen auf einer ungefähr 1 cm
hinter dem After gelegenen Kreislinie Fig. 180, 181) mittelst

fingerförmiger Ansätze, welche sich mit den Längsbündeln des Körpers

vermischen und mit dieser Insertion, sowie mit den zahlreichen Bündeln

und Fasern, vermöge derer sie sich an den Darmcanal befestigen, eine

durchbrochene Querscheidewand bilden. Dieselbe weist zwar viele

Lücken auf, ist aber fest und dick genug um eine Art Diaphragma zu

bilden. Wenn die fingerförmigen Ansätze sich vereinigt haben, setzen

die vier Muskeln ihren Weg dem Munddarme entlang fort, dem sie

zahlreiche ziemlich feine Bündel zusenden. Beim Hirne angekommen
verflachen sich die Streifen beträchtlich, verschmelzen mit einander und
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bilden mit den Muskelfasern des Rüssels selbst eine starke verfilzte

Umhüllung um den Tentakeltrichter (a, Fig. 181) herum, in welche

sich die Tentakeln zusammcnfalten
,
wenn der Rüssel zurückgezogen

wird. Es ist unmöglich, in dieser Umhüllung einzelne verschieden

gerichtete Schichten zu unterscheiden. Man sieht darin Längs-, Quer-

und schräge F’asern zusammengewebt und zwischen ihnen vertheilen sich

die zahlreichen Tentakelnerven, deren Spuren man an Schnitten schön

wahrnimmt, welche man aber kaum mit dem Scalpell in der Hand ver-

folgen kann.

Wir werden die besonderen Muskeln bei Gelegenheit derjenigen

Organe, zu welchen sie gehören, behandeln.

Das Nervensystem. — Das Gehirn (o, Fig. 181, 194, 195,

200) liegt auf der Rückenseite der Speiseröhre, fast unmittelbar hinter

der Insertion des Tentakelkranzes. Es ist mit seiner unteren Seite so

gut am Tentakelcanale befestigt, dass man es nicht davon ablösen

kann ohne diesen Canal zu beschädigen. Es wird offenbar von zwei

kugeligen Hälften gebildet, welche in der Mitte breit mit einander ver-

scbmolzen sind. Das Gehirn ist auch mit einem halbkreisförmigen

Kranze von fiugerartigen Bildungen geschmückt. Von diesen Ge-

bilden werden wir weiter unten reden. Dieser Büschelkranz ist in

unmittelbarem Zusammenhang mit einer starken fibrösen und binde-

gewebigen Hülle des ganzen Organes und bildet ein besonderes Sinnes-

organ. In vielen Exemplaren zeigt das Gehirn wie der Bauchstrang

eine röthliche Farbe, welche bei anderen fehlt. Die Muskelfaser-

hülle und die fingerförmigen Fortsätze weisen fast immer zahlreiche

dunkelbraune Pigment flecken auf, welche besonders auf der Peri-

pherie und an der Mittellinie zwischen den beiden Hirnhälften dicht

stehen
, so dass das Organ mit blossem Auge oder unter der Lupe ge-

sehen, gewöhnlich die Figur eines Binocle darbietet. Dieses Pigment

scheint sich im Alkohol aufzulösen, ist aber au frischen Exemplaren

sehr gut sichtbar.

Vom Gehirne gehen auf jeder Seite direct zwei Nervenpaare ab,

welche auf der Bauchseite der Ganglien entspringen und im Bogen zu

dem Tentakelkranze sich begeben. Drei andere ähnliche Nervenpaare

entspringen auf den Commissuren, das erste an dem Rande, die zwei

anderen Paare auf der Bauchseite dieser Nerven. Alle diese Nerven

Fig. 194 und 195) begeben sich, indem sie sich krümmen und

Verzweigungen abgeben, zu der Basis des Tentakelkranzes. Da dieser

durch die Ansätze der Zurückzieher und durch ein sehr dicht gedrängtes

Bindegewebe, welches um den Eingang der Speiseröhre herum einen

Isthmus bildet, sehr verdickt wird, so gestehen wir, dass wir diese

Nerven, welche sich ohne Zweifel in den Tentakeln verzweigen, wie es

in dieser Gegend vorgenommeue Schnitte beweisen, nicht weiter haben

folgen können.

DIgitized by Google
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Auf der unteren und hinteren Fläche eines jeden Gangljons löst

sich ein ziemlich mächtiger Nerv ab
,
der sich nach hinten und gegen

die Bauchseite hin begiebt und, indem er sich mit dem gegenüber-

liegenden Ast vereinigt, einen schlaffen und bedeutend nach liintcn um

Fig. 194. Fig. 195.

n.c.€>

Kig. 194. — Viennal vergrösserte.s Präparat, die Anordnung der Theile um das

Gehirn herum zeigend, ac, Teritakeltrichter; mrd^ dorsaler Zurütkzieher; mrr, ventraler

ZurUckzicher des Rüssels; «c, Nervencommi.'isur
;

n.s, Nehennerv zu den Muskeln
j

Nerven, die sich zum Tentakelkranze begehen; o, Gehirn; oc, Gehirncanal;

s, Siuuesbüschel
;
w, Muskelring, die Amjiulle der Teutakelcauäle x verdeckend;

yb^ Munddarm.

Fig. 195. — Das Gehirn mit den Nerven, wekdie von ihm ausstrahlen. Gefärbtes

Glycerin])räparat. Verick 0., Cam. luc. Heducirle Zeichnung, nc, Commissur-

nerven; ne, bindegewebige Scheide der Nervenstämme
;

ni, Darmnerv; niy

,

An-

schwellung, von der die Darmästc ausstrahlen
;
«le; Ringnerven des Darmes; n/, freier

Nervenstrang des Rüssels; ns, Nebennerven zu den Mu.skeln; die fünf Ten-

takelnerven; o, Gehirn; o6, umgeschlagener Rand des Einganges zum Gchirncanal

or; üOT, vorderer Muskelring des Gehirnes, stark pigmentirt; s, Sinnesbüschel

j

y, punktirte Linie, den Rand des Munddarmes andeutend.
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die Speiseröhre ausgezogenen Ring bildet. Aber vor ihrer vollständigen

Ablösung vom Ganglion sendet jede Commissur unmittelbar nach hinten

einen Nerv, der sich an die Speiseröhre legt und in kurzer Entfernung

sich in eine beträchtliche Anzahl von Zweigen auflöst, von denen einige

einen Reif um die Speiseröhre zu bilden scheinen (wf, Fig. 195). Wir
haben die Zweige dieses Darmnerven nicht weiter verfolgen können.

Wenn es gelingt, was allerdings nicht sehr häufig vorkommt, dass man
ein Individuum mit vollständig entfalteten Tentakeln (nc, Fig. 200, 201)

untersuchen kann, so sieht man leicht die um die Speiseröhre herum

gebildete Schlinge, sowie den Vereinigungspuukt, wo die Commissuren

sich verbinden um den Bauchnervenstrang zu bilden (no). An dieser

Stelle und sogar bereits vor den Commissuren befestigen sich am
Strange zwei dünne und flache Muskelstreifen (ww, Fig. 201), welche

vom auf der Basis des Tentakelkranzes entstehen und den Strang auf

der ganzen Strecke, welche zwischen dem Rüssel und den Mündungen
der Segmentalorgane liegt, begleiten. An dieser letzteren Stelle ver-

mischen sich diese dünnen Streifen, welche wir Strangmuskeln
nennen wollen, mit den Längsmuskeln (Fig. 201).

Auf diesem ganzen Verlaufe schwebt der Strang (n?, Fig. 181),

der von seinen seitlichen Muskelstreifen umgeben ist, frei in der allge-

meinen Körperhöhle, indem er etwa zehn Nervenpaare (wsf, Fig. 181)

zu den Muskeln , welche die Rüsselscheide bilden
,
abschickt. Diese

Nerven dringen in die Zwischenräume der Muskelfasern ein und sind

immer von flachen und dünnen Muskelstreifchen begleitet, welche von

den Strangmuskeln geliefert werden. Der Strang ist auf diesem ganzen

Theile immer stark geschlängelt und unterscheidet sich durch seine

anscheinenden Knoten, durch seine röthliche Farbe und seine Undurch-

sichtigkeit von den Muskelstreifen, welche ihn begleiten. Wenn man
ein Thier mit eingestülptem und zurückgezogenem Rüssel (Fig. 181)

präparirt, so sieht man diese Nerven mit ihren Muskeln sich nach und

nach an den Rüssel wie Stricke anheften, welche den Strang an seiner

Stelle zurückhalten würden. Offenbar entspricht diese Organisation

der ausserordentlichen Ausdehnbarkeit des Rüssels. Ausser den

dickeren Nerven, welche sich zum Rüssel begeben, giebt der Strang

auf dieser ganzen Strecke ausnehmend feine Fäden zu den Muskel-

streifen ab, welche ihn begleiten.

Von den Mündungen der Segmentalorgane an dringt der Strang

der Mittellinie des Körpers entlang zwischen die zwei mittleren Längs-

muskelbündel hinein und setzt seinen Weg auf der ganzen Länge der

Bauchfläche bis zum Körperende hin fort. Er verläuft auf der Innenseite

des durch das Zusammenwachsen der ventralen Zurückzieher gebildeten

Isthmus. Auf dieser ganzen Strecke scheint der Nerv von gleicher

Dicke, obwohl er an jeden Quermuskelstreifen rechts und links einen

feinen Ast abgiebt. Die Queräste bilden vollständige Reifen um den
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Körper beram and geben auf ihrem Wege in der Mitte der Quermuskeln

an jedes Lüngsmuskelbündel feine Zweige ab.

Bei der Spitze der Endkuppel angekommen verdickt sich der

Strang bedeutend zu einer lünglichcu Spindel («/, Fig. 180), welche

in zwei feine Seitenäste sich endigt. Schnitte beweisen, dass diese Ver-

dickung vorzüglich von der Entwickelung des Bindegewebes herrührt,

welches den Strang umgiebt, der seinerseits durch dieses Gewebe sich

auf die Längsniuskelu des Körpers stützt.

Der histologische Ban des Nervencentrums bietet einen ziemlich

schwierigen Untersuchungsgegenstand dar, den wir in seinen Einzel-

heiten nicht verfolgt haben. Die fibröse Hülle, welche von Bindegewebe

gebildet ist und an der Basis des Sinnesbüscbels sogar mit Muskel-

fasern sich mengt, ist sehr mächtig, die Kerne sind sehr deutlich und

thun durch ihre Fortsetzung gegen das Innere der Gehirnraasse hin

dar, dass das Bindegewebe alle Zwischenräume dieser letzteren aus-

füllt. An den Gehirnwänden mischen sich zu diesen Bindegewebs-

kernen noch andere, etwas spindelförmige, aber auch körnige Kerne,

welche mit Zellfortsätzen gegen innen ausstrahlen.

Jedes Ganglion weist in seinem Mittelpunkte einen weissen Kern

auf, der von ausserordentlich dünnen Fasern gebildet wird, welche

sich nur mit grosser Schwierigkeit färben lassen. Diese beiden weissen

Centren werden durch eine starke, auf gleiche Weise gebaute Quer-

coramissur mit einander verbunden. Auf der hinteren, dem Sinnes-

büschel entgegengesetzten Fläche des Gehirnes endlich finden sich,

zerstreut zwischen den Fasern und den kleinen Kernen, grosse runde

Ganglienzellen vor, die einen klaren Inhalt, einen schwach gekörnten

kugeligen Kern und ein sehr deutliches Kemkörperchen, das sich sehr

lebhaft färbt, besitzen. Diese grossen Zellen besitzen ungefähr den

vierfachen Durchmesser eines Blutkügelchcns und scheinen in mehreren

Reihen angeordnet zu sein.

Trotz seines gleichförmigen Aussehens für das blosse Auge und

die Lupe verräth der Nervenstrang doch immer auf Querschnitten seine

Zusammensetzung aus zwei mit einander verschmolzenen Hälften. Diese

Theilung wird sehr deutlich auf denjenigen Schnitten, welche durch

den freien Theil neben dem Rüssel gehen {nt, Fig. 192); dieselbe wird

auch noch, obschon weniger klar, in den Schnitten angedeutet, welche

durch die Spindel der Endkuppel gehen («/, Fig. 196). Die Nerven-

stämme weisen immer ausnehmend kleine Ganglienzellen auf, deren

intensiv gefärbte Kerne auch unter ziemlich bedeutenden Vergrösse-

rungen allein sichtbar sind; starke Immersionslinsen sind nöthig, um
die Zellenwände wahrzunehmen. Die Stämme und die dicken Aeste

sind ausserdem wie das Gehirn von einer schlaffen Scheide aus Binde-

gewebe umgeben, das nm die Bündel der ausserordentlich feinen

und blassen Nervenfaserchen herum eine Eigenhülle bildet, welcher
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die änssere Scheide Fäden zusendet; diese bindegewebigen Scheiden,

in welchen mau leicht die gleichen Kerne wie in dem Ilypodermgewebe

wahrnimmt, bieten ziemlich häufig auf Schnitten maschige Zeichnungen,

so wie wir sie abgebildet haben, dar («c, Fig. 192; w/e, Fig. 19G)

und gleichen so den Lymphgefässen
,
welche die Arterien und Venen

der Reptilien umgeben. Die Ganglienzellen befinden sich immer an

der Oberfläche der Nerven und auf dem Bauchstrange in der mehr

Fig. 196.

n./'3

Theil eines durch die Ner\'cnspindel der Endkuppel gelegten Querschnittes, gm, binde-

gewebige Scheide der Muskelbtiudel
;
mc, Schicht der Kreisinuskelu

;
m/, Längsmuskeln

des Körpers; m/*, die zwei mittleren Längsbündel, welche sich gegen die Spindel

erheben; n/*, bindegewebige Scheide der endständigen Nervenspindel
;
«/^, Maschen-

gewebe, da» von dieser Scheide gebildet wird; Fjusertheil der Spindel; «/*, Gang-

lienzellen
;
ns, die beiden Nebenner\'en, mit welchen da.s Bündel endet.

oder weniger ausgeprägten Furche, welche die Trennung der beiden

Hälften an zeigt.

Die Muskeln, welche mit den Nervenstämraen im Zusammenhänge

stehen, befestigen sich immer durch Bindegewebe an die Nerveu-

scheiden. Die Bindegewebsscheiden der Muskelbüridel schicken Fort-

sätze aus oder verschmelzen sogar mit den Nervenscheiden. So haben

wir es an den Nerven des Rüssels und auf der endständigen Spindel

gesehen. Auf dieser letzteren {mV, Fig. 196) verdicken sich die beiden

medianen Längsmuskclbündel bedeutend, indem sie eine weit er-

habenere Hervorragung als die übrigen Längsmuskeln bilden und

indem sie ihre Bindegewebsscheide an diejenige der Nervenspindel
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Fiff. 197.

anlegen, umfassen sie sogar mit ihrer Scheide die beiden Seitennerven,

mit welchen die Spindel endet (ws, Fig. 196).

Sinnesorgane. — Wir nennen Sinnesbüschel (s, Fig. 194

195) den oben erwähnten Kranz mit fingerartigen Fortsätzen, der auf

dem Vorderraude des Gehirnes aufsitzt und frei in die allgemeine

Körperhöhle hineinragt. Die Flüssigkeit dieser Höhle bespült seine

Fortsätze.

Um dieses Büschel in frischem Zustande zu untersuchen, schnei-

det man das lebende Thier in der Nähe der Insertion der Zurück-

zieher hinter dem After rasch mit der

Scheere durch; dann öffnet man den

Rüssel schnell der Länge nach, löst

mit einer feinen krummen Scheere das

Gehirn ab, indem man eine der Klin-

gen zwischen den Kranz und die

Tentakelbasis einführt und breitet das

so abgolöste Gehirn auf dem Object-

träger aus. Man kann alsdann das

in Fransen ausgeschnittene Büschel

unter schwachen Vergrösserungen

untersuchen und wenn die Operation

gut ausgefallen ist, kann man die

Fransenränder selbst mit Immersions-

linsen beobachten.

Die Fransen sind solid, infolge

ihrer Contractionen von ziemlich

wechselnder Form und Bäumchen ähn-

lich, welche von einer gemeinsamen

Basis ausgehen, indem sie Seitenäste

(Fig. 195) treiben. Besonders an die-

sen Aesten kann man die Structureinzel-
Ast des Sinnesbüschels nach einem •. i i i.

1 o I
holten beobachten.

lebenden Thiere mit der Cara. luc. j* tt

gezeichnet. Zeiss, Obj. J. Man Sieht alsdann ,
dass die Um-

durchsichtige Scheide; b, in dieser risse dieser ziemlich contractilen Fran-

Hülle gelegene Kerne; c, Wimper- gen (Fig. 197) von einer durchsichtigen
becher im Profile gesehen; rf, die

Substanz mit Rändern, die durch
gleichen, von oben gesehen; c, Pig- r, ,,, ^ • j- i .

n.™ih:.urcni/, Mu,kelfascm.
Zellkerne (b) unregelmässig Verdickt

sind, gebildet werden. In dieser Sub-

stanz sind von Abstand zu Abstand Wimperbecher in Form von Urnen (c)

eingepflanzt. Jeder dieser Becher besitzt einen verdickten Rand,

der eine breite, kraterförmige Oeffnung besitzt, durch welche ziem-

lich lange Wimperhaare heraustreten, welche sich gern am Ende

hakenförmig krümmen und ihr Spiel noch ganze Stunden lang

fortsetzen, wenn man sorgfältig die Präparirung im Meerwasser vor-
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nimmt. Diese Krümmung der Wimperhaare zu einem endständigen

Knöpfchen, welche man hier wie an vielen anderen Organen des Sipun-

culus beobachten kann, hat Brandt zu der, wie wir glauben, irrigen

Pig. 198.

Rand eines stark ausgedehnten Astes eines Sinnesbüschels. Zeiss, Obj. J, Oc. 2. Cam.
luc. a, durchsichtige Scheide mit Kernen; 6, Wimperbecher; c, in der Scheide zer-

streute Körperchen; Pigmenthaufen.

Ansicht verleitet, dass diese Thiere stecknadelformige Wimperhaare

besitzen. Im Grunde des Bechers befindet sich ein körniges Zellen-

polster, in welchem man mit starken Yergrösserungen die länglichen.

Fig. 199.

Einige isolirte Becher. Zeiss, Immersion E, Oc. 2. Cam. luc. a, Rand der Sinnes-

büschelscheide; 6, Wimperhaare; c, verdickter Rand des Bechers; d, Boden des

Bechers; e, Ring von Kernen der Wimperzellen; /, Nervenfaden (?) zum Boden des

Bechers gehend; Pigmenthaufen.

glänzenden Kerne von im Kreise gestellten Zellen wahrnimmt (Fig. 198

und 199). Je nach den Stellungen scheinen die Wimperbecher nach

Vogt a. Yung, prakt. vorgleich. Anatomio. 26
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innen vertieft oder mehr ausgeweitet, so wie ‘wir sie in Fig. 199

abgebildet haben. Bisweilen sind sie so beträchtlich nach aussen ge-

rückt, dass sie unbedeutende Ilervorragungen bilden. Gewöhnlich ruht

der Boden des Bechers beinahe unmittelbar auf dem Inhalte der Franse,

der von undurchsichtigen körnigen Zellen
, welche einer weiteren

Untersuchung nicht günstig sind, gebildet wird (e, Fig. 197); aber in

einigen Fällen (/, Fig. 199) haben wir einen feinen Faden constatirt,

der ohne Zweifel ein Nervenfaden ist, welcher vom Boden des Bechers

ausgeht und sich in die Inuensubstanz begiebt, wo man ihm nicht

mehr folgen kann. Dieser Faden bot bisweilen eine runde Anschwel-

lung dar, die wie ein Nervenzellenkern aussah. In der Innensubstanz

bemerkt man hier und da Pigmenthaufen (e, Fig. 198) von gelblich-

brauner Farbe. Wenn man die durchsichtigeren Seitenfransen (Fig. 197)

untersucht, kann man nachweisen, dass Fäden von muskelartigem

Aussehen (/) sich in den Stiel der Fransen begeben, den sie in seiner

Länge durchlaufen. Möglicherweise begleiten feine Nervenfaden diese

Muskelfäserchen, welche bei ihren Zusammenziehungen quere Knötchen-

linieu zeigen, die denjenigen der quergestreiften Muskeln der höheren

Thiere einigermaassen ähnlich sehen.

Wir zweifeln nach diesen Ergebnissen nicht daran, dass der

Fransonbüschel ein Sinnesorgan ist. Aber es ist schwer zu sagen,

welche Vorrichtung dieses Organ erfüllt. Die Becher sind gegen die

allgemeine Körperhöhle hin offen; in der Flüssigkeit, welche diese

letztere erfüllt, spielen ihre Wimpern; der ganze Kranz taucht mit

seinen freien Theilen in die Flüssigkeit der allgemeinen Körperhöhle,

deren Blutkörperchen um die Fransen herumwirbeln. Es können daher

hier keine Beziehungen zu der Aussenwelt Vorkommen, weil die Becher

auf der Seite der Fransensubstanz geschlossen sind. Die Fransen

können demnach nur Empfindungen übermitteln, welche sich auf den

Inhalt der allgemeinen Körperhöhle beziehen.

Die Becher sind sehr zart und bisweilen gelingt es nur mit Mühe,

sie am lebenden Thiere wahrzunehmen
,

da die Contraction der

Fransen sie derartig gegen den Inhalt presst, dass dadurch der durch-

sichtige liaud völlig verwischt wird. Wir haben vergebens gesucht,

sie mit allen ihren Einzelheiten auf sorgfältig angefertigten Schnitten,

welche sehr schön die übrigen bereits beschriebenen Structureinzel-

heiten sehen lassen, nachzuweisen. Alle Reagentien, welche wir ver-

sucht haben, Osmiumsäure, Sublimat, Chromsäure u. s. w. ziehen

die Büschel so sehr zusammen, dass die Becher fast gänzlich ver-

schwinden.

Der Tentakelapparat (a, Fig. 180, 200 und 201). —
Dieser Apparat wird von zwei deutlich geschiedenen, aber zusammen-

gehörendeu Theilen gebildet, nämlich von dem Tentakelkranze und
seinen Zuführungscanälen, welche dem Munddarme entlang verlaufen.



Fig. 200. — Präparat, einem Individuum entnommen, das mit entfaltetem Rüssel und

Tentakelkranr.e gestorben war. Die Haut ist auf der Riickenlinie aufgesohnitten. Ums
Dopjielte vergrössert. a, Tentakelkranz; am, zu dem Kranze gehende MuskelbUndel;

mn, Nervenmuskeln
;

tnrrf, linker dorsaler Zurückzieher; rechter dorsaler Zu-

rückzieher; flirr, linker ventraler Zurückzieher
;
mrr^, rechter ventraler Zurückzieher;

nc, Commissurnerven
;

«/, freier Nervenstrang; o, Gehirn; ob, den Eintritt zum
Gehimcanal bildender Umschlag; oc, Gehirncanal; s, eine in diesen Canal geführte

Sonde; s, Sinnesbüschel; Mnnddarm
;

x, dorsaler Tentakclcanal,

Fig. 201. — Ein dem vorhergehenden analoges Präparat, durch einen Einschnitt auf

der Bauchseite hergeitcllt. Der Neiwenstrang ist ein wenig nach rechts gezogen.

a, Tentakelkranz
;
ar, sein Trichter gegen den Munddarm hin; 6, Eingang zum Munde;

m n
,
Nervenmuskeln; mrd, rechter dorsaler Zurückzicher

;
mrd^, linker dorsaler

Zuriiekzieher; mrr, rechter ventraler Zurückzieher; mre*, linker ventraler Zurück-

cirber; nc, Commissurnerven; «/, freier Nervenstrang des Rüssels; ns, von Mnskel-

streifen begleitete Nebennerven des Rüssels; x, ventraler TcntakelcJinal
;
xu, Ampulle;

f/A, Munddnrm.
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Der Tentakelkranz bildet um den Mundeingang herum
(a, Fig. 200 und 201) einen zierlich in Fransen ausgeschnittenen

Trichter. Diese Fransen besitzen, wenn sie sich ausdehnen, das Aus*

sehen abgeflachter und gekerbter Blätter. Die Basis des Trichters ist

vollständig bis zu einer gewissen Entfernung von der Stelle, wo die

Fig. 201.

Fig. 200.

a.

2t)*
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Einschnitte beginnen
;

sie würde vollständig um das Rüsselende herum-

gohen, wäre sie nicht auf der Rückenseite, dem Gehirne gegenüber,

durch eine feine, in den Gehirncanal Fig. 200) führende Oeffnung

unterbrochen. Die Fransen, welche diesen Canal auf der Bauchseite

umgeben — seine Rückenseite wird einzig durch den an der Basis

des Tentakelkranzes entwickelten Muskelring gebildet — falten sich

gern nach innen, gegen den Mund zu ein, so dass der Trichter ein

doppeltes Hufeisen bildet; aber dieses Aussehen, das sehr viele Zoo-

logen für den Ausdruck der wirklichen Gestalt des Kranzes gehalten

haben, ist trügerisch und dieser bildet in Wirklichkeit einen vollstän-

digen Trichter.

Die Basis des Trichters, der sich vom oben erwähnten Muskelringe

aus erhebt, wird von zwei häutigen Blättchen gebildet, die einander

dicht anliegen,- aber doch einen Innenraum lassen, der von zahlreichen

Muskelgeflechten durchzogen wird und durch die Einspritzung der in

den Tentakeln und den Canälen circulirenden Flüssigkeit bedeutend

aufgetrieben werden kann. Er wird von einer sehr dünnen Haut, der

verdünnten Fortsetzung der Haut des Rüssels überzogen. Diese

Haut setzt sich, indem sie sich noch mehr verdünnt, auf die Ten-

takelblätter fort. Hier wird dieselbe von unzähligen Poren durchbohrt,

aus welchen Wimperhaare hervortreten. Diese Flimmerhaare sitzen auf

einer zusammenhängenden Schicht von länglichen Zellen, deren Kerne

sich an der Basis befinden. Wenn man ein Tentakelblättchen, un-

mittelbar nachdem man den ganzen Kranz mit einem raschen Schnitte

der Scheere an einem lebenden Thiere abgetrennt hat, untersucht, so

kann man sich infolge der Durchsichtigkeit der Gewebe einen Einblick

in den Bau desselben verschafien. Unsere Zeichnung (Fig. 202) ist

mit der hellen Kammer nach einem solchen Präparate aufgenommen
worden. Man sieht an den Rändern die lebhaft schlagenden Wimper-
haare (a), welche auf den beiden Flächen des Blättchens bis gegen den

ungetheilten Theil des Trichters hin einen zusammenhängenden üeber-

zug bilden. Die Haare scheinen von ihren Zellen durch eine sehr dünne

Cuticula (c) getrennt zu sein. Innerhalb dieser Haut sieht man läng-

liche Zellen (h), auf deren Boden man die länglichen körnigen Keme
wahrnimmt. Das Parenchym des Blättchens wird von Muskelgeflechten

gebildet, welche in der allgemeinen Anlage ihrer Bündel eine strahligo

Anordnung darbieten, in Wirklichkeit aber ein Maschengewebe von
mit unter einander in Verbindung stehenden Vacuolen bilden. Die
Muskelgeflechte durchsetzen das Blättchen von einer Fläche zur an-

deren und verfilzten sich in mannigfaltigster Weise. In diesen

Vacuolen circuliren Körperchen, welche den Blutkügelchen der allge-

meinen Körperhöhle durchaus ähnlich sind. Die Strömungen sind sehr

schnell und finden in allen Richtungen statt; man kann unter dem
Mikroskope kein anziehenderes Schauspiel als diese Körperchenströ-

DIgltized by Google
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muDgen sehen, welche noch lange nach der Abtrennung des Tentakel^

kranzes fortdauern, da die Zusammenziehungen der mächtigen Muskel*

bündel au der Basis desselben das Ausdiessen durch die Wunde

Fig. 202.

Endstück cioes Tentakelblattes, nach dem Leben gezeichnet. Verick, Obj. 3. Cam.

lac. a, FHmmerhaarc; 6, Kerne der palissadcnartig gestellten Wimperzellen; c, in

den inneren' Vacuolen circulirende Blutkörperchen; d, Pigtnenthnufen
,

die äussere

Zone t'reilassend
;

e, Cuticula; y, Falten der Körperdecken; g, besondere Zellen;

&, Wimperdrüsen; h', Mündungen dieser Drüsen; i, junge Wimperdrüse; struhligc

und Maschen bildende Muskelgedechte.

verhindern. Wir müssen die Frage, ob diese Strömungen nur infolge

der Zusammenziehungen der Muskelgeflechte stattiinden oder ob sie

tbeilweise durch die Thätigkeit ausserordentlich feiner Wimperhaare

verursacht werden, welche sich innen auf den Geflechten, besonders

gegen die Oberfläche hin, vorfanden, unentschieden lassen. Wir haben

bisweilen diese Wimperhaare zu bemerken geglaubt; aber die bestän-

digen Zusammenziehungen verhindern eine genaue Beobachtung wäh-

rend des Lebens und wir haben uns von ihrer Anwesenheit an

Schnitten, welche das Maschengewebe mit den von Blutkörperchen

erfüllten Vacuolen sehr schön zeigen, nicht zu überzeugen vermocht.

Infolge ihrer Zusammenziehungen bieten die BlätterJ(/, Fig. 202)

dicke Falten dar, an welchen man die Dicke der Hautdecken ersehen
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kann. Man findet übrigens in dem Gewebe zahlreiche Pigment-

Laufen (fZ), welche eine innere Zone einnehmen und auf einigen kurzen,

nahe an der Basis des Trichters gelegenen Blättern bemerkt man dicke

Drüsen mit rundlichen Umrissen, welche unter schwachen Vergrösse-

rungen ein strahliges Aussehen besitzen und eine kleine Centralöfifnung

und eine ziemlich unbedeutende Innenhöhle sehr schön erkennen lassen

(Ä, Fig. 2ü2). Auf vielen Blättern fehlen diese Drüsen vollständig;

sie häufen sich hingegen auf der Basis des Trichters an, wo man ihren

Bau am besten studiren kann.

Diese Trichterbasis weist ziemlich mächtige Längs- und Kreis-

muskelsohichten auf, die so eineu wirklichen Ring bilden (lü, Fig. 194),

an welchen sich die abgeflachten Endigungen der Zurückzieher des

Rüssels, sowie diejenigen der beiden Muskeln des Nervenstranges an-

setzen. Dieser Ring bildet auf der Rückenfläche eine zierlich gewölbte

Falte (ob, Fig. 195), von deren Grund aus der kurze Gehirncanal
abgeht, der auf der Umhüllung des Gehirnes selbst unterhalb des

Sinneskranzes endet. Wir führten eine feine Sonde in diesen Canal

(z, Fig. 200), der sehr dünne, mit einem feinen Pflasterepithel über-

zogene Wände besitzt. Die bauchständige Wand des Cunales liegt an

der Wand der gemeinsamen Ampulle der Tcntakelcanäle fest an.

Der Tentakeltrichter, der den Zugang zum Munde bildet, zeichnet

sich durch dicke äussere Querfalten der Epidermis aus, zwischen denen

die Wimperdrüsen (Fig. 185 uud 18G) vertheilt sind. Die Warzen
des Rüssels hören hier plötzlich an einer deutlich bestimmten Grenze

auf; die Fortsetzung des Trichters zeigt nur die erwähnten Falten der

Epidermis, zwischen welchen man mittelst schwacher Vergrösserungen

die darunter liegenden Längsmuskclfasern uud die Drüsen (c, Fig. 185)

bemerkt. Wenn man diesen Theil an einem seit ungefähr 12 Stunden

todten Individuum untersucht, so sieht man, dass die Oberbaut hier

gleichsam kleine eiförmige Felder darbietet, welche körnigen und etwas

erhabenen Zellen (5, c, Fig. 186) ähnlich sind, die auf allen Seiten die

Drüsen umgeben und bedecken.

Wenn man sie unter einer stärkeren Vergrösserung an einem

lebenden Thiere untersucht, nachdem man das abgeschnittene Stück

so gefaltet hat, dass man die Drüsen im Profil sieht, so kann man sich

überzeugen (Fig. 203), dass diese Drüsen umfangreiche Massen mit

dicken W'änden sind, die in ebenfalls dicke Polster (c) eingelassen sind.

Sie werden von der hier und da zu kleinen Warzen erhobenen Epi-

dermis (b) überzogen. Im Mittelpunkte der (/) in das Polster ein-

gelassenen Drüse befindet sich die ziemlich enge h^ingangsöffnung (</),

die in die Innenhöhle führt, welche je nach ihrer Füllung (e, Fig. 203)

ein verschiedenes Aussehen darbietet.

Die ganze Oberfläche der Drüsen wie der Polster ist mit mäch-

tigen Wimperhaaren (a) überzogen
,
die wie ein Feuerwerksrad nach
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von der Oefinung als Centrum ansstrablenden Linien angeordnet sind.

Diese Haare erzeugen eine beträchtliche Wirbelbewegung und nehmen
bei ihrem Absterben die Form von Haken oder Stecknadeln an. Die

nicht wimpernden Theile der Ilervorragungy welche die Drüsen trägt^

sind mit einem Pflasterepitbel bekleidet und man sieht im Inneren der

Polster dicke Haufen von Pigmentkörpern. Die Zwischenräume zwischen

den Drüsen tragen niemals Wimperhaare.

Die in der Tiefe der Tentakelblätter gelegenen Höhlen des Maschen-

gewebes stehen mit der Ampulle der Tentakelcanäle in unmittelbarer

Verbindnng.

Diese Ampulle (xa^ Fig. 201) ist vielmehr ein ringförmiges

Sammelbecken ,
in welches vorn die Höhlen der Tentakelblätter und

Fig. 203.

Wiinpcrdrüscn des Tcntakeltrichters. ’V'erick, Obj. 4. Cam. lue. a, Wiinperhauro

;

b, Cuticuln; c, Polster der Drüse; (/, Mündung; e, Innenhohle ; Körper der Drüse;

y, Pigtncnthaufcn
;

h, körnige Zellen; i, Körperdecke, von oben gesehen.

hinten die beiden Tentakelcanäle, der Rücken- und der Bauchcannl

münden. Sie liegt unmittelbar auf dem Eingänge zur Speiseröhre

unter dem Gehimcanale und vor dem Gehirne und bietet je nach ihrer

Füllung sehr verschiedene Zustände dar. Da sie von den verfilzten

Muskelaushreitungen des Tentakeltrichters, von denen wir gesprochen

haben, bedeckt wird, so weist sie in den gewöhnlichen Fällen und be-

sonders wenn die Tentakeln ausgedehnt sind, nur einen sehr geringen

Innenraum auf
;
aber in gewissen P'ällen

,
wenn der durch das Plasten

geschwächte Sipunkel lebhaft den ' Tentakclkranz zurückzieht, bildet

sie eine umfangreiche röthliche Ampulle, welche den Hals des Trich-

ters auilreibt.

Die Tentakelcanäle (a?, Fig. 181, 200 und 201) entstehen unmittel-

bar an der runden Ampulle mit ziemlich engen Mündungen, die durch
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die Umhüllungen und durch das Gehirn, welches direct auf dem Rücken-

canal aufliegt, sehr verengt werden. Es giebt in der That zwei solche

Canäle, ein in Fig. 181 dargestellter Rückencanal und ein in Fig. 201

gezeichneter Bauchcanal. Diese Canäle bieten je nach ihrer Füllung

sehr wechselnde Ansichten. Sie werden von sehr dünnen und durch-

sichtigen Wänden gebildet und wenn sie zusammengesunken sind, was

während der Ausdehnung des Tentakelkranzes (Fig. 201) der Fall ist,

so unterscheidet man sie kaum von den Wänden des Munddarmes.

Aber im Füllungszustande (Fig. 181) sieht man sie gewunden, stellen-

weise zu grossen Blasen und Ampullen aufgetrieben, die mit einander

durch engere Abschnitte in Verbindung stehen. Die beiden Canäle

werden auf ihrem ganzen Verlaufe durch feine Muskelfasern und

Fäden bindegewebiger Natur an den Darmcanal sowie an die Zu-

rückzieher in der Umgebung befestigt. Sie begleiten, ohne mit ein-

ander in Verbindung zu stehen, den Munddarm auf seinem ganzen

Verlaufe zwischen den Zurückziehern und endigen als geschlossene

Blindsäcke etwas hinter der Scheidewand, die von den Insertionen der

Zurückzieher gebildet wird. Wir haben Fälle gesehen, in denen die

Auftreibungen dieser Canäle einen doppelt so grossen Durchmesser als

der Munddarm besassen und umfangreiche, durchsichtige Blasen bil-

deten, deren Bau inan sehr gut, selbst mit starken Vergrösserungen,

untersuchen konnte.

Nun ist im Grunde diese Structur die nämliche wie diejenige der

Tentakelblätter. Die Canäle besitzen kein einfaches Lumen; ihre

Wände werden von Muskelgeflechten durchwoben, welche das Canal-

lumen in allen Richtungen durchsetzen und so ein Gewebe mit weiten

inneren Maschen bilden, in welchem die Blutkügelchen wie in den

Tentakelblättern circuliren. Die sehr lebhaften und raschen Strö-

mungen streifen den Wänden entlang. Das äussere Flimmerepithel,

die Drüsen und die Pigmenthaufen, welche den Tentakelblättern eigen

sind, fehlen; das äussere Epithel ist einfach eine Schicht von flachen

Pflasterzellen, aber das innere Muskelgeflecht und die Circulation der

Kügelchen sind die nämlichen. Ein einziges Mal unter etwa zwanzig

in dieser Hinsicht untersuchten Exemplaren haben wir in diesen

Canälen Urnen gesehen; in den gewöhnlichen Fällen sieht man darin

nur Blutkörperchen und auch wohl Haufen einer zäh schleimigen Sub-

stanz, welche verfallene Kügelchen einschliesst, die eine gelbe oder

zinnoberrothe Farbe besitzen, und die man mittelst eines leichten

Druckes den Canälen entlang bis in die Ampulle und sogar in die

Lücken der Tentakelblätter treiben kann. Durch diesen einfachen

Kunstgriff ersetzt man vortheilhaft die Injection, welche immer die

innere Structur zerstört.

Die Canäle, die Ampulle und der Tentakelkranz bilden also im

Grunde genommen nur einen, dem Munddarme angchefteten und über

Digltized by Google



409Gephyreen.

deo Eingang des Mundes gestellten einzigen Apparat. Alle Höhlen

dieses Apparates stehen mit einander in Verbindung, haben aber keine

Beziehung weder zum Darmcanale noch zu der allgemeinen Körper*

höhle; sie bilden ein besonderes, vollkommen geschlossenes und isolii*tes

System. Oflfenbar gleicht die Function dieses Systeraes sehr der-

jenigen der Ambulacralfösschen und der Poli’ sehen Blasen bei den

Echinodermen
;

die Canäle sind gefüllt und ausgedehnt, wenn die

Tentakeln eingezogen sind und das Gegentheil findet statt, während

sich diese letzteren ausdehnen. Wir müssen künftigen Beobachtern

die Lösung der Frage überlassen, ob die so lebhafte Circulation, welche

sich im ganzen Systeme kund giebt, einzig infolge der Muskelzusammen-

ziehungen stattfindet oder ob, was wir für wahrscheinlich halten, sehr

feine auf die Muskelgeflechte gestellte Wimperhaare daran einen ge-

wiesen Antheil haben; ebenso wenig wie in den Tentakelblättcrn

haben wir in den Canälen diese Wimpern mit vollständiger Gewissheit

nachweisen können.

Darmcanal {y in allen Figuren). — Nachdem man einen Sipunkel

mittelst eines Längsschnittes (Fig. 180) geöflfnet hat, bemerkt man
unmittelbar den schraubenartig gewundenen Darincanal, der sich vom
Munde an bis zur Spitze der Endkuppel erstreckt. Es ist kaum mög-

lich, auf dem ganzen Verlaufe dieses Schlauches Abschnitte zu unter-

scheiden, die durch ihren Bau oder ihren Umfang speciellcr entwickelt

wären. Der Darm besteht aus einem gleichförmigen Schlauche und

die Volumunterschiede, welche man an ihm wahrnehmen kann, hängen

von zufälligen Füllungen oder momentanen Zusammenziehungen ab.

Der Darm eines frisch eingefangenen Wurmes ist gewöhnlich von einem

Ende zum anderen ganz mit verschlucktem Sande angefüllt, in welchem

man immer leere Foraminiferen und andere kleine organische Körper

findet, welche als Nahrung dienen. Man kann mittelst des oben an-

gegebenen Verfahrens den Darmcanal vollständig leeren, aber die Thiere

halten dieses gezwungene Fasten nicht lange aus.

Wenn man durchaus darauf ausgeht, an diesem überall gleich

gebauten Rohre Theile zu unterscheiden, so kann man die ganze

vordere Strecke bis zur Endigung der Tentakelcanäle als Muncklarm,

den Theil, auf welchem das Diverticulum, von dem wir später sprechen

werden, befestigt ist, als Enddarin und die ganze zwischen diesen

beiden Theilen gelegene Strecke als Mitteldarm auflassen. Aber diese

Bezeichnungen bieten keine festen Grenzen dar, da besonders der Darm-
anhang, was seine Entwickelung anbetrifft, bedeutend variirt.

Der Darmcanal wird auf seinem ganzen Verlaufe mittelst sehr

feiner und durchsichtiger Bänder an die Längsmuskeln des Körpoi's,

an die Zurückzieher des Rüssels und an seine eigenen Umwindungen
befestigt. Wir haben versucht, das Aussehen dieser Bänder (w; Fig. 181)

wiederzugeben
,
aber im Allgemeinen sind sie so durchsichtig, dass
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man sie bei dem Sedren nnter Wasser nur infolge des Widerstandes

wahrniramt, welchen sie darbieten, wenn man die Windungen des

Darmes entwirren will. Wenn man den Darmcanal vollständig abrollt^

so findet man, dass er vom Munde bis zu dem auf der Rückenseite

ungefähr in dem ersten Drittel der Körperlänge liegenden After etwa

doppelt so lang als der Körper ist; an einem 20 cm langen Individuum

raaass der Darmcanal 40,5 cm.

Der Munddarm (?/&, Fig. 180) steigt von der keine besondere

Bildung aufweisenden Oeffnung des Tentakeltrichters, welche wir den

Mund nennen können, in gerader Linie zwischen den vier Zurück-

ziehern des Rüssels herab, an welche er durch zahlreiche Bänder be-

festigt ist. Er wird auf diesem ganzen Verlaufe von den beiden

Tentakelcanälen begleitet, welche mit ihren inneren Rändern au ihn

geheftet sind und sich noch etwas über den Isthmus des Diaphragmas

hinaus erstrecken, lieber diese Oeffnung hinaus setzt sich der Mund-
darm, indem er sich um die übrigen Theile des Darmes herumschlingt,

ungefähr bis in die Mitte der Länge hin fort. Bei dem erwähnten

20 cm langen Individuum stieg er so bis zu 9 cm vom Hinterende

hinab. Hier bildet der Darm eine Krümmung und steigt, immer kork-

zieherartig gewunden, wieder bis zum Diaphragma hinauf, wo er sich

von Neuem zusammeubiegt, um gegen das Hinterende hinabzusteigen.

Die aufsteigende Darmschlinge ist immer fest am Diaphragma an-

geheftet. Von der hinteren Schlinge an dreht sich der Darm
in einfacher Schraubenwindung bis zur Endkuppel des Körpers

zusammen, um so wieder zum After hinauf zu steigen. In dem
ganzen hinteren Körperende existirt nur eine einfache, von zwei zu-

sammengebogenen Abtheilungen des Darmes gebildete Schraubenwin-

dung, w'ährcnd in dem zwischen Diaphragma und hinterer Krümmung
gelegenen Theile vier Röhren zu einer doppelten Schraubenwinduug
zusammengedreht sind.

Der beim Diaphragma angelangte Enddarm setzt sich fast in

gerader Linie gegen den After hin fort, der von starken Muskel-

büudeln umgeben ist und sich mittelst einer medianen Spalte in Ge-

stalt einer länglichen Warze nach aussen öffnet. Auf dieser Strecke,

welche man den Mastdarm nennen kann, finden sich besondere Gebilde

vor: zuerst die Insertion des Anhanges, an welchen sich ein besonderer,

Spiralmuskel (wi^) genannter Muskel anheftet und ganz nahe an der

Afterspalte zwei seitliche Bündel von Drüsen, die Mastdarmdrüsen

i.y0i I^ig* 204), welche von starken Muskelbündeln umgeben werden.

Wenn man den Darmcanal mit blossem .Auge oder mit der Lupe
untersucht, so weist er auf seiner ganzen Länge eine nach innen vor-

tretende Linie auf, welche am Munde selbst beginnt und nahe am
Mastdarme beim Eingänge zum Anhänge endet. Diese Linie, die wir

die Darm furche nennen (ys, Fig. 204 und 205) sticht gewöhnlich
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darch eine zioinlich lebhaft rothe Farbe von den durchsichtigen und
farblosen Darmwänden ab, auf welchen man an den zusammengezogenen

Stellen geschlängelte dunkle Längslinien wahrniramt, die von den in

den Wänden entwickelten Muskelstreifen herrühren.

Fitr. 204 Bevor wir in Einzelheiten eintreten,
Cd

haben wir vorerst die besonderen Gebilde

zu beschreiben, welche mit blossem Auge
oder mit der Lupe auf dem Fnddarme
sich sehen lassen.

Das Ende des Mastdarmes wird auf

allen Seiten von einer dichten Verfilzung

von Muskelfasern umhüllt, welche auf

den benachbarten Längsbündeln des Kör-

pers entspringen. Fast am Hinterende

der Afterspalte conceutrirt sich diese Ver-

filzung zu zwei seitlichen Bündeln, die

jederseits einen Büschel sehr zierlicher

verzweigter Drüsen (Fig. 206) um-
geben. Diese Drüsen offnen sich in den

Mastdarm, der auf einer Länge von 2 bis

3 cm ungefähr keine Spur einer Darm-
furche zeigt. In der angegebenen Ent-

fernung trifft mau den Beginn dieser

Furche in inniger Beziehung zu dem
Anhänge (yd, Fig. 204 und 205), der nur

der Ursprung derselben ist.

Dieser Anhang bietet in der That

die erstaunlichsten Abwechselungen dar,

deren am meisten entgegengesetzte For-

men auf unseren Fig. 204 und 205 wieder-

gegeben sind. In seinem entwickeltesten

Zustande (Fig. 204) stellt er einen ge-

wundenen Schlauch von schwefelgelber

Farbe vor, der sich auf einer Länge von

8 bis 9 cm ungefähr um den Euddarm

herumwickelt. Sein Vorderende bildet

rräj>arnt zur Verunschaulichunjj des Dannanhanges

in seiner grössten Entwickelung. Natürliche Grösse,

m«, Muskelbander des Anhanges; mar, Muskel-

fasern rum Anheften des Mastdannes; mc, Kreis-

mu^keIn des Körpers; m», Insertionen der das

Diaphragma bildenden Zurückzieher, durchschnit-

ten; ml, I^ngsinuskeln des Körpers; ms, Spiral-

muskel; yd, Darmanhang; y if, Analdrüsen; ys,

Darmfurche; yt, Enddurm.
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einen kleinen haubenartigen Blindsack, hinter welchem sich der immer
einfache Canal vorfindet, durch welchen der Anhang in den Darm mündet.

An dieser Stelle legt sich der Spiralmuskel (ws, Fig. 204 und 205) an

den Anhang, indem er über den Blindsack sich hinzieht. Dieser dünne
runde Muskel entsteht in der Entfernung von einigen Centimetern vor

dem Mastdarme aus einigen Fasern des medianen rechten dorsalen

Muskelbündels, geht längs des Mastdarmes hin, verläuft über den Blind-

sack des Anhanges, theilt sich in zwei Aeste, von denen der eine dem
Darmcanale, der andere dem Anhänge folgt und sendet hinter dem
Verbindungscanale einige starke Befestigungsbündel (»?a, Fig. 204

und 205) zum Darmcanale. Diese Bündel

haben einige Zoologen für Verbindungs-

cauäle gehalten. Auf seinem ganzen Ver-

laufe um den Enddarm herum ist der

Anhang übrigens mittelst feiner, durch-

sichtiger Fasern an den Darm geheftet.

Das hintere gebogene Ende ist blind ge-

schlossen und steht mit dem Darme nicht

in Verbindung. Der Anhang besitzt sehr

dünne und durchscheinende Wände; die

gelbe Farbe rührt von seinem körnigen

Inhalte her.

In seinem reducirtesten Zustande

(Fig. 205) besitzt hingegen der Anhang
höchstens eine Länge von 2 mm, ist farb-

los und entgeht leicht der Beobachtung,

da er der Aussenwand des Darmes eng

anliegt. Man findet ihn leichter, wenn

man dem Spiralmuskel folgt, der immer

über den Grund dieses reducirten An-

hanges hinzieht. In diesem reducirten

Zustande besitzt der Anhang die Form
einer länglichen phrygischen Mütze,

welche sich auf einem durchsichtigen

Felde weit in den Darm öflTnet. Diese

OefFnung entspricht direct der Darmfurche

(ys), welche mit jener hohlen Haube

endet. Die Höhle dieser Haube scheint

im Inneren mit einigen zusammengezogeuen Muskelfascrchen belegt

zu sein.

Da wir voraussetzten, dass diese so verschiedenen Zustände des

Anhanges entweder mit dem Geschlechte oder mit dem Füllungs-

zustande des Darmes in Verbindung stehen müssten, untersuchten wir

zwanzig Würmer von verschiedenem Alter in der Absicht, diese Be-

Fig. 205.

nus

Tbeil des Enddarraes, den An-

hang im Zustande vollständiger

Reduction zeigend. Sechsmal ver-

grössert. n»a, Muskelbändcr des

Enddarmes, welche von dem

.Spiralmuskel ms geliefert wer-

den; ydy reducirter Anhang;

yly durchsichtiges Feld ohne Mus-

keln, zu beiden Seiten der Darm-

furche ys\ yt, Muskelwände des

Euddarms.
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Ziehungen nachznweisen. Wir müssen sagen, dass die anfgenoramene

Uebersichtstabelle dieser Beobachtungen keiner dieser Vermuthungen
entspricht. Unter den untersuchten Thieren waren 1 1 Männchen und
neun Weibchen; fünf Männchen hatten einen langen, sechs einen

reducirten Anhang; fünf Weibchen besassen einen langen, vier einen

rcducirten Anhang; bei elf Individuen war der Darm angefüllt, bei

neun war er leer und das Verhältniss in der Zahl der Männchen und
der Weibchen war in dem letzteren Falle das gleiche. Wir wissen

demnach durchaus nicht, woher diese so beträchtlichen Verschieden-

heiten in der Entwickelung des Anhanges kommen.

Der Darracanal wird aussen wie innen von einem zusammenhän-

genden Flimmerepithel überzogen, dessen Wimpern aber ausserordent-

lich fein sind und auf dem isolirten Darme ihre Bewegungen bald

einstellen. Eine Ausnahme findet nur für die Darmfurche statt, welche

ziemlich lange und starke Flimmerhaare besitzt, die eine sehr aus-

geprägte Bewegung hervorrufen. Die Wimpern bekleiden den Grund

der Furche sowie auch die beiden Drüseuwülste, welche dieselbe bilden.

Die feinere Structur des Darmcanales giebt sich auf Querschnitten

ziemlich gut zu erkennen. Man muss nur die aufgeblasenen Stellen

von den gewaltsam zusammengezogenen zu unterscheiden wissen. Das

Aussehen der nämlichen Gewebe schwankt je nach diesen Zuständen

bedeutend. Die äusserste Schicht ist offenbar bindegewebiger Natur:

sie färbt sich lebhaft und bietet an den zusammengezogenen Stellen

ziemlich regelmässige kleine Warzen dar, auf welchen sehr feine

Wimperhaare stehen. Die äussere Oberfläche gleicht so einem fein

gezähnten Rade. Dann kommt eine Kreismuskelschicht und auf die-

selbe folgt nach innen hin eine Lage von Längsbündeln. Die zotten-

bildcndo Schleimhaut ist ziemlich dick und wäre auf ihrer ganzen

Ausdehnung von der inneren Muskelschicht getrennt, wenn nicht zahl-

reiche, schräg verlaufende Muskelbündel, welche von faserigem Binde-

gewebe begleitet werden, sich zu der Schleimhaut begäben und in

ihren Falten ausstrahlten. Die Schleimhaut gleicht so in ihrer Ge-

sammtheit einem grossen gefalteten Tuche, das man in ein Futteral

gesteckt und innen mit Bändern daran befestigt hätte. In den aus-

gedehnten Theilen unterscheidet man auf der Mitte jeder Zotte (welche

in der That Längswülste des Darmes sind) eine die Form der Zotte

mehr oder weniger wiederholende Höhle, welche mit dem Systeme der

längs der Muskelschicht ausgebreiteten Höhlen in Verbindung steht

und von den erwähnten Muskelfasern und -bündeln durchsetzt wird.

Dieselben anastomosiren unter einander und bilden so ein Gewebe mit

weiten Maschen. In den zusammengezogenen Theilen des Darmes

verschwinden diese Maschen und der Mittelpunkt der Zotte wird von

Bündeln und Fasern eingenommen, welche eine baumähnliche Zeich-

nung hervorbringen.
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Fig. 206.

Die Scbleimhant selbst scheint von einem wenig differenzirten

Bindegewebe gebildet. Die Fäserchen sind ausserordentlich fein und

rechtwinkelig in der Art gegen die Peripherie gestellt, dass das ganze

Gewebe wie ein schattirter Theil einer Zeichnung mit Schraffirungen

sich ausnimmt. Die Fäserchen anastomosiren
,
wie es scheint, unter

einander; jedenfalls setzen sie die Richtung der Muskelfasern im

Inneren der Zotten fort. Dieses Bindegewebe ist ausserdem immer mit

sehr kleinen Körnern erfüllt, die sich sogar unter den stärksten Ver-

grösserungen nur als kleine schwarze Punkte oder stark contourirte

Blasen darbieten. Diese Körner scheinen uns von fettiger Beschaffen-

heit zu sein. Möglicherweise wäre dieses fäserchenartige Aussehen

auch nur der optische Ausdruck sehr

dünner und hoher Palissadenzellen.

Wie dem auch sei, die Umrisse der

Zotte sind von sehr kleinen, schwach-

körnigen Zellen und von einer Cu-

ticularlinie gebildet, auf welcher sich

die ausserordentlich feinen Flimmer-

haare zeigen.

Auf den beiden die Darmfurche

bildenden Wülsten sind alle Elemente

kräftiger entwickelt. Die Muskel-

bündel, welche in die Basis treten, sind

sehr gross, die Maschen in den aus-

gedehnten Theilen beträchtlicher; das

Gewebe der Schleimhaut gleicht mehr
einem aus hohen Palissadenzellen ge-

bildeten Zellgewebe. Eine sehr breite,

durch eine deutliche Linie geschiedene

Eigenhülle; b, dieselbe, zu einem Einfassung ßndet sich am Rande; vor

Ausführungsgang aasgezogen; c, aus- und in dieser Einfassung bemerkt man
gebildete Kör])crchcn

;
f/, in Bildung bauptsächlich am Gipfel und am äusse-

Einige Endäste der At’terdrüsen.

V e r i c k
,

Obj. 4. Cam. luc. a,

begriffene lichtbrecliende Körperchen.
ren Rande der scheinbaren Zotte

grosse, helle, runde oder bimförmige

Zellen, deren Stiel nach innen gekehrt ist. Diese Zellen besitzen

einen dicken, körnigen Kern. Auf dem inneren Rande der Furche

scheinen diese Zellen Uebergänge zu den länglichen schmalen Zellen

zu bilden. Auf dieser ganzen Einfassung zeigt sich eine ziemlich

deutliche Cuticula, auf welcher im Inneren der Furche dicke Flimmer-

haare sitzen. Dieselben sind lang und leisten der Wirkung von

Reagentien bedeutenden Widerstand.

Die Afterdrüsen sind, wie wir bereits erwähnt haben, von

ästigen Schläuchen und aus einer durchsichtigen Membran gebildet,

an welch letzterer wir keine weitere Struetnr haben erkennen können
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(a, Fig. 206). Diese Schläuche sammeln sich in einigen sehr feinen

Ausführungsgängen, welche sich seitlich in den Mastdarm öffnen. Bis-

weilen enthalten die Schläuche nur Flüssigkeit; in anderen Fällen

hndet man darin kleine Körner (d), welche nach und nach anwachsen
und sehr lichtbrechende kugelige Körper werden

,
die wahrscheinlich

zuletzt ausgestossen werden.

Segmentalorgane (Z, Fig. 180, 181, 192 und 207). —
Untersucht man aufmerksam die Bauchseite eines Sipunculus, so sieht

man in der Entfernung von ungefähr 2 cm vor dem After des er-

wachsenen Thieres zwei kleine Oeffnungen
,
aus welchen bisweilen ein

Strahl Eier oder Samen hervorspritzt. Schneidet man das Thier auf,

so entdeckt man, dass diesen zu beiden Seiten des Nervenstranges

Fig. 207.

Vordere Endigung dcg Segrncntalorgnnes
,

sechsmal vergrössert. a, bedeutend zn-

sammengczogeues und gekräuseltes Muskelgcflecht zeigendes blinde.s Ende; stark

wimpernde, in die allgemeine Körporhühle führende OoflTnung; c, in das Organ sich

einsenkende Fortsetzung des Ausführungscanales
;

d, Aosfühmngscanal
,

.sehr reich an

Myskeln und die Tegumente durchsetzend
;

e, Muskelmund der OeflTnung b.

gelegenen Oeffnungen zwei längliche Schläuche (Z, Fig. 180, 181) ent-

sprechen, welche vorn wie hinten blind geschlossen sind und im Allge-

meinen die Form einer Keule besitzen. Diese Schläuche sind braun

oder gelblich und sehr beweglich
;

sie wickeln sich zwischen den

Znrückziebem durch und um den Darm herum und verkürzen oder

verlängern sich oft so, dass sie mit ihrem freien Ende sogar das Ge-

hirn oder den Darm hinter dem Diaphragma berühren. Dies sind die

Segmentalorgane. Sie bieten eine runzelige Oberfläche dar und das

braune Pigment scheint bisweilen in unregelmässigen
,
rautenartigen

Feldern angeordnet, die durch hellere gekreuzte Linien getrennt wer-

den. In anderen Fällen von Contraction (Fig. 207) sieht man ge-

kräuselte Linien, welche im Allgemeinen einer Längsrichtung folgen.

Digltized üy Google
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Um das Organ mehr in seinen Einzelheiten za untersuchen, wird

man gut daran thun, es an seinem Insertionspunkte mit einer auf die

Klinge gekrümmten Scheere abzulösen und den Schnitt ziemlich tief

bis zur Haut zu führen. Nachdem man das Organ auf diese Weise

abgclöst hat, kann man es auf einem Objectträger ausbreiten und es

mittelst schwacher Vergrösserungen untersuchen. Man sieht alsdann

(Fig. 207), dass das Vorderende rundlich und haubenartig geschlossen

ist, dass sich aber in einiger Entfernung von diesem Ende ein gegen

die äussere Oeffnung gerichteter Canal inserirt, welcher sehr reich an

Muskeln ist. Diese Muskeln werden hauptsächlich von Längsfasern

gebildet, die den Canal vollständig wie eine Scheide umhüllen und
am Rande der Aussenöffnnng mit den Längsmuskeln des Körpers

verschmelzen. Das Lumen dieses Canals setzt sich noch in der Längs-

richtung des Organes nach hinten wie ein gestreckter, durchscheinen-

der und pigmentloser Raum fort. Hier lassen stärkere Vergrösse-

rungen ziemlich mächtige, in verschiedenen Richtungen verlaufende

Muskelgeflechte wahrnehmen.

Unmittelbar vor der Insertion des zum Organe gehörenden Aus-

führungsganges befindet sich eine der Haut zugekehrte Oeffnung

(h, Fig. 207) mit unregelmässigen und warzigen Lippen, in welchen

das Pigment aufhört. Diese Oeffnung ist mit einem kurzen Muskel-

fortsatze versehen, der infolge seiner Zusammenziehungen bisweilen

das Aussehen einer kurzen Glocke oder einer weiten Mundöffnung

annimmt. Gewöhnlich ist dieser Fortsatz (c, Fig. 207) so zusammen-

gezogen und gefaltet, dass er vollständig verschwindet, aber bisweilen

haben wir ihn weit offen gesehen, wo er dann mittelst seiner Flimmer-

haare die Strömung, welche die in der Flüssigkeit enthaltenen, ein-

treteuden und austretenden Körper mitriss, zu einer wirbelnden

Bewegung gestaltete. In der That verräth sich die Stelle, wo diese

innere, in die allgemeine Körperhöhle führende Oeffnung sich befindet,

unmittelbar selbst unter schwachen Vergrösserungen durch eine leb-

hafte Wirbelbewegung. Die Bewegung der Flimmerhaare, welche den

Muskelcanal und die Lippen auf allen Seiten bekleiden, hält noch an,

wenn alle anderen Wimperhaare des Epithels der Segmentalorgane

ihre Bewegung eingestellt haben. Durch diese Oeffnung treten offenbar

die Zeugungsproducte aus der allgemeinen Körperhöhle, wo sie sich

ausbilden, zu ihrer Reifezeit in die Segmentalorgane ein, um dann durch

den Ausführungscanal derselben ausgestossen zu werden. Spengel,
der in letzter Linie die Existenz dieser Oeffnung sehr vielen Autoren

gegenüber, welche sie bestritten haben, aufrecht erhalten hat, hat

durch seine künstlichen Befruchtungsversuche zur Genüge bewiesen,

dass man in den Segmentalorganen die reifen Producte suchen muss,

und wir haben sie bei mehreren Individuen in Gestalt eines Strahles

zum Vorschein kommen sehen.
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Das hintere Ende der Segraentalorgane ist vollkommen geschlossen

und an ihren Wänden findet sich keine andere Oeffnnng vor.

Diese Wände sind auf eine besondere Weise gebildet. Querschnitte

(Z, Fig. 192) zeigen bei geringer Vergrösserung Schläuche mit weitem
innerem Lumen, die oft mit Körnern, Blutkörperchen u. s. w. erfüllt

sind, und ziemlich dicke, unregelmässig aufgeblasene Wände besitzen.

Muskelgeflechte bilden die Grundlage dieser Wände. Die Längsbündel

sind die mächtigsten; sie werden unter einander durch Bündel von

schiefen und Kreisfasern verbunden, welche rautenförmige, mit Pigment-

anhäufungen und Bindegewebe erfüllte Taschen bilden. Dieses Binde-

gewebe besitzt ausserordentlich feine und verfilzte Fasern
,

die sehr

feine Körner enthalten, welche sich lebhaft färben und uns auf ihre

kleinste Ausdehnung beschränkte Kerne zu sein scheinen. Die Taschen

werden in allen Richtungen von Muskelfasem durchzogen und bald

nach innen zurückgezogen, bald in Form von Warzen nach aussen vor-

gestossen.

Das äussere Epithelium ist von deutlichen Zellen gebildet, welche

infolge der beschriebenen Zusammenziehnngeu bald cylindrisch, bald

rund scheinen und vielmehr Cytoden sind, da sie einer Eigenwand

entbehren. Diese Körper sind mit farblosen oder gelblichen Körnern

erfüllt und tragen einen Büschel von ziemlich dicken und langen

Wimperhaaren, welche sich leicht hakenartig krümmen und dann ein

stecknadelartiges Aussehen darbieten. Sie lösen sich mit der grössten

Leichtigkeit ab und die Bewegungen der Wimperhaare halten nicht

lange an. Man sieht solche, an welchen die Wimperhaare einen bei-

nahe straffen Büschel bilden, während man an anderen gar keine

Wimperhaare sieht. Die Wimperhaare scheinen wie Pseudopodien von

Amoeben zurückgezogen werden zu können
;
jedenfalls lösen sie sich

sehr leicht ab und nehmen alsdann die mannigfaltigsten Formen an,

indem sie sich immerhin noch einige Zeit lang bewegen. Die ver-

schiedenen zur Härtung der Gewebe und Anfertigung von Schnitten

angewendeten Reagentien entstellen diese Gebilde mit Wimperbüscheln

so sehr, dass man sie nothgedrungen an lebenden Thieren unter-

suchen muss.

Man findet bisweilen in dem beschriebenen Bindegewebe kleine

Concretionen ,
welche eine derjenigen der Nieren ähnliche Function

der Segmentalorgane andeuteu könnten. Jedenfalls sind dieselben bei

den Sipunculiden mit jener anderen wichtigen Vorrichtung der Seg-

mentalorgane betraut, welche in der Leitung der Zeugungsproducte

nach aussen besteht.

Geschlechtsorgane. — Man kann bei Sipunculus kaum von

Geschlechtsorganen im strengen Sinne des Wortes sprechen. Wie

es scheint, entwickeln sich die Geschlechtsproducte nur periodisch auf

der Basis der beiden ventralen Zurückzieher des Rüssels. Während
Vogt u. Yung, |>rakt. rcrglcioh. Auatomic. 27
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der Sommermonate werden diese Muskeln wie die übrigen von einer,

zahlreiche körnige und eirunde Kerne aufweisenden Bindegewebsscheide

umhüllt, zeigen aber im Februar und März, zu welcher Zeit wir sie

haben untersuchen können , inmitten dieser Bindegewebsscheide einen

schmalen Querstreifen, in welchem Zellen von einer anderen Beschaffen-

heit angehäuft sind. Wir haben sie nach einem Individuum gezeichnet,

von welchem wir vöraussetzen
,

dass es ein Männchen sei, denn wir

haben in der allgemeinen Körperhöhle keine weiter ausgebildete Pro-

ducte gefunden.

Die grössten Zellen (ff, Fig. 208) besassen eine deutliche Membran

und einen flockigen Inhalt, der in einigen Zellen eine strahlige An-

ordnung und bisweilen einen

dunkleren Mittelpunkt, der

vielleicht einen Kern andeutet,

zu haben schien. Wir haben

auch kleinere Zellen (h) ge-

funden, welche in der Mitte

heller Räume zwei deutliche

Kerne aufwiesen, was eine

Zweitheilung anzudeuten

scheint; andere kleinere Zellen

(c) hatten körnigen Inhalt

und die kleinsten J^e) besassen

eine deutliche Membran, ein

homogenes, klares oder sehr

schwach körniges Protoplasma

und einen stark körnigen cen-

tralen Kern. Diese Kerne sind
#

zwar etwas grösser als die-

jenigen des Bindegewebes,

ähneln letzteren aber durch

'ihr Aussehen, ihr Verhalten

und durch die Leichtigkeit, mit welcher sie sich färben, so sehr, dass man
geneigt ist anzunehmen, sie seien ursprünglich Kerne des Bindegewebes,

welche sich mit einer Zellenmembran umgeben, sich später theilen, auf-

lösen und endlich infolge innerer Sprossungen die grossen, flockigen,

samenerzeugenden Zellen bilden. Wenn die Beziehung zwischen den

auf unserer Figur mit Hülfe der Camera lucida wiedergegebenen For-

men eine derartige ist, so müsste man daraus schliessen, dass die

Zeugungsproducte sich in einer gewissen Jahreszeit auf Kosten von

Kernen des Bindegewebes entwickeln. Die kernlosen Zellen nehmen
nur sehr schwierig FarbstoflTe an und stechen durch ihre graue Farbe

von den gerötheten Muskeln ab. Unglücklicherweise haben wir im
Februar und März unsere Forschungen unterbrechen müssen und

Fig. 208.

Samcnltpreitende Zellen auf dem ZurUckzieher

des Rüssels. V'erick, Obj. 6. Cam. luc. a, aus-

gebildete Zellen
,

iin Begriff sich abzulösen

;

b, jüngere Zelle mit zwei Kernen; c, jüngere

Zellen mit körnigem Inhalt; d, sehr junge

Zellen
,

deren Kerne denjenigen des Binde-

gewebes gleichen
;

e, Kerne des Bindegewebes.
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später im April und Mai, als wir von Neuem nach den weiblichen

Urzellen suchten, haben wir bei der Untersuchung von mehr als 20,

beiden Geschlechtern angehörenden Individuen keine Spur mehr davon
gefunden.

Die primitiven, auf einer gewissen Entwickelungsstufe angelangten

Geschlechtszellen lösen sich ab und fallen in die allgemeine Körper-
höhle, wo sie ihre Ausbildung vollenden.

Die abgelösten jüngeren Eier (d, Fig. 190), welche wir in der

Flüssigkeit der allgemeinen Körperhöhle antrafen, zeigten sich von
einem bindegewebigen Follikel (d*, Fig. 190) umgeben, der infolge der

Gegenwart von eirunden Kernen gebuckelt erschien. Die im Follikel

eingeschlossenen Eier bestanden aus einer dünnen Dotter- oder Zell-

haut (rf*), einem hellen Protoplasma und einem ein Kernkörperchen (e*)

umschliessenden Kern (d^) oder Keimbläschen. Während des Wachsens
finden die Ilauptmodificationen in der Dotterhaut und im Dotterproto-

plasma statt. Das Ei, wie man es gewöhnlich in der allgemeinen

Körperhöhle antrifft (e, Fig. 190), zeigt den kernhaltigen Follikel (e^)

wie vorher, aber die Dotterhaut (e*) in sehr verdicktem Zustande. Sie

gleicht alsdann der Zona pellucida vieler Eier, weil sie zahlreiche,

senkrecht zur Oberfläche der Membran gerichtete Porencanäle besitzt.

Der Dotter (e^) ist stark körnig geworden, während der Kern (e*) und
das Kernkörperchen ihre Durchsichtigkeit beibehalten haben. Das bli

scheint sich in den Segmentalorganen seines Follikels zu entledigen,

um zur Befruchtung geeignet zu werden; nur hier haben wir solche

nackte, ihres Follikels beraubte Eier angetroffen.

In den abgelösten samenbereitenden Zellen hat sich das Proto-

plasma cohceutrirt, um kleine Kügelchen zu bilden, welche mit dem
Wachsthume der Zellen an Zahl zunehmen. Schliesslich bilden die

Samenmassen (c, Fig. 191) eine Art von flachen Kuchen mit ovalem

Umriss, welche aus einer Menge kleiner, durch eiue zähschleimige

Substanz zusammengeklebter Kügelchen zusammengesetzt sind. Diese

Kuchen zeigen keine Zellhüllen mehr und die Urnen lösen oft durch

ihre Wirbelbewegung Kügelchen davon ab. Jedes dieser Kügelchen

wird ein stecknadelförmiges Samenthierchen mit kugeligem Kopfe und

sehr feinem Schwänze von raittelmässiger Länge. Freie Samenthierchen,

welche sich nur wenig und ruckweise bewegen, finden sich hauptsäch-

lich in den Segmentalorganen und sind für Modificationen der Flüssig-

keit, in welcher sie schwimmen, sehr empfindlich. Die Schwänze

verschwinden fast unmittelbar.

Allgemeines. — Die Familie der Sipunculiden zeigt in ihrem Bane
unserem Typus gegenüber nur wenige Modiücationen. Die gekrümmten
Warzen des Rüssels werden bei vielen Gattungen der Familie (Phascolosoma,

Phymosoma u. s. w.) zu wahren Haken, die Hervorragungen der Cuticula

des Körpers zu Warzen
,
Stacheln oder Klebepapillen bei denjenigen Arten,

27*
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welche Muscheln oder Wunnröhren {Phascolio») bewohnen. Die Zahl der

Zurückzieher des Rüssels schwankt: gewisse Phascolosomeu besitzen deren

nur zwei, die ventralen, welche in zwei Wurzeln geschieden sind. Die Phas*

coloBomen haben zwei einfache, am Gehirne angebrachte Augen, Der
Sinuesbüschel scheint nur bei Sipunculus zu existiren. Die Tentakeln

schwanken bedeutend in der Zahl ihrer Blätter und in ihrer Anordnung um
den Mund herum; ihr Kreis ist bald vollständig, bald durch eine grössere

oder kleinere bauchständige Lücke unterbrochen {Anpidosiphon). Das Maschen-

system der Tentakeln von Sipunculus wird bei den übrigen Gattungen durch

drei Längsgefässe ersetzt. Die ninde Ampulle ist bei den Arten mit vollstän-

digem Tentakelkranze vollständig, bei den übrigen unterbrochen. Die Ten-

takelcauäle sind nur bei Sipunculus paarig, bei den anderen existirt nur
ein dorsaler Canal. Dieses System ist bei allen gesclilossen

,
aber die Eeduc-

tion der Canäle geht mit derjenigen der Tentakeln Hand in Hand. Der
Darmcanal theilt sich oft viel deutlicher als bei Sipunculus in Mund-, Mittel-

und Enddarm. Die Darmfurche existirt wenigstens bei den Phascolosomeu,

wo sie hohle, stark wimpernde Warzen aufweist, die von innen wie reihen-

weis geordnete Knopflöcher aussehen und oft von Gregarinen bewohnt werden.

Die muskulösen Anheftungen der Darmwindungen fehlen bei den Phascolo-

somen; der Spiralmuskel fehlt nur selten. Die Segmentalorgane sind bei den

Tubicolen auf eines reducirt; wahrscheinlich besitzen sie alle eine in die

allgemeine Körperhöhle führende innere Oeffnung, die aber schwierig uach-

zuweisen ist. Die Geschlechtsorgane existiren bei den Phascolosomeu in

Gestalt von baumartigen
,
auf den Zurückziehern sitzenden Büscheln. Die

Priapuliden entfernen sich schon bedeutend vom Typus der Sipunculiden. Sie

besitzen weder Tentakeln noch darauf bezügliche Canäle; der Rüssel ist mit

Haken, die Mundört’nung mit Chitinzähnen besetzt. Die compacten Zurück-
zieher w'erden durch zahlreiche, ziemlich dünne Muskelbündel ersetzt. Der
Schwanzfortsatz, der einfach oder doppelt sein kann, trägt hohle Warzen und
zeigt einen endständigen Porus. Der Darmcanal ist gerade, in drei Theile

geschieden und der After liegt an der Basis des Schwanzfortsatzes, der nur
eine beträchtliche Entwickelung der Endkuppel der Spritzwürmer ist. Beim
After münden zwei

,
hohlen Keulen ähnhche Organe

,
welche man für Seg-

inentalorgaue zu halten versucht wäre, wenn sie nicht bei den einen die

deutliche Structur von Eierstöcken
,

bei den anderen von Hoden darböten.

Die Embryologie wird uns die Erklärung für diese Organisation liefern

müssen
;
vielleicht wird sie zeigen, dass auf die anfänglichen Segmentalorgane

die gesammte Function der Fortpflanzung übertragen worden ist. Der
Nervenring ist sehr eng um die Speiseröhre herumgedrängt. Die Gattung
Halicryptus der Ostsee unterscheidet sich von Priapulus durch das Fehlen
eines mit Warzen besetzten Schwauzfortsatzes; sie scheint übrigens eine

ziemlich ähnliche Structur zu besitzen.

Die bewaffneten Gephyreen {Kchiurtts , Bonellia) sind beträchtlich

von den unbewaflheten verschieden. Die Tentakeln sind durch einen Kopf-
lappen ersetzt

, der bei Echiurus einfach
,

bei Bonellia in einen gabelig

getheilten Rüssel ausgezogen ist, der sich als ein dem Kopflappen der Anne-
liden und den Tentakeln der Sipunculiden homologes Organ darstellt. An
der Basis dieses Lappens befludet sich der Mund

,
au dem entgegengesetzten

Körperende der After, Der Darmcaual ist spiralig gewunden und mittelst

zahlreicher Bänder au die Körperwand geheftet, welche in ihrer Structhr im
Allgemeinen nicht bedeutend von derjenigen der unbewaffneten Sternwörraer
verschieden ist. Die Haken und die Stacheln

, welche diese Gruppe charak-
terisiren , scheinen von chitinöser Beschaffenheit zu sein

;
Bonellia besitzt

deren nur zw’ei sehr kleine, die anderen besitzen deren in grösserer Anzahl.
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Dem Nerven«3'»tem fehlt ein Oberschlundganglion (Gehirn) ganz; es weist

eine beträchtliche Schlinge auf, welche rund um den KopHappen herumläuft,

dann die Speiseröhre umgiebt und sich schliesslich in einem, in typischer

Weise angeordneteu Bauchnervenstrang vereinigt. Das Oberschlundganglion
existirt bei den Larven, verkümmert aber später. Das Canalsystem steht mit
der Entwickelung des Kopflappens in Beziehung; es geht um ihn herum,
vereinigt sich in einem auf der Speiseröhre gelegenen Behälter und liefert

einen dem Nervenstränge entlang gehenden blinden Canal, während ein anderer

vom Behälter ausgehender Ast dem Darmcanale auf einer gewissen Strecke

folgt und hierauf zum Gefasse
,
welches dem Nervenstränge entlang verläuft,

zurückkehrt. Die Homologie der Segmentalorgane ist noch nicht genügend
für Alle festgestellt. Bei Echiurus existiren deren zwei Paare

,
die wie die-

jenigen der Sipunculiden gebaut sind, und einen die Haut durchbohrenden
Ausführungscanal und eine stark wimpernde kraterförmige OeflFnung besitzen,

die in die allgemeine Körperhöhle führt. Sehr wahrscheinlich ist das bei

Bontllia als Uterus bezeichnete Organ den Segmentalorganen homolog und
nicht die Mastdarmschläuche, welche man als solche betrachtet hat. Diese

Analschläuchc werden bei Echiunis von einem braunen
,
sehr zusammenzieh-

baren Sacke gebildet, auf welchem zahlreiche Wimpertrichter sitzen, von

denen der endständige sehr gross ist. Bei Bonellia sind diese Orgaue ver-

zweigte Büschel, deren Aeste endständige Trichter tragen. Wir glauben,

dass diese Organe den Afterdrüsen von Sipunculus homolog sind
,
welche bei

diesem letzteren so reducirt sind
,
dass sie keine Wimpertrichter mehr zur

Herstellung einer Verbindung zwischen dem MasUlarme und der allgemeinen

Körperhöhle besitzen. Die Geschlechtsorgane von Echiurus bestehen aus

Zellenhaufen, die an das Ende des Bauchgefässes geheftet und in einem engen

Raume zwischen dem Mastdaime und seinen schlauchförmigen Anhäugeu
gelegen sind. Im Anfänge sind diese, Kerne und Kernkörpercheu enthalten-

den Zellen, bei den Individuen der beiden Geschlechter vollständig identisch
;
sie

differenziren sich erst in der allgemeinen Körperhöhle. Das Plasma der Eier

wird darin amoebenartig und bildet Scheinfüsschen
;

es entwickeln sich in

ihm stark lichtbrechende Körner, welche sich besouders um das Keimblä.schen

herum anhäufen, während das Plasma körnig wird und die Dotterhaut sich

verdickt und spröde wird. Die Eier besitzen keine Follikel und man spricht

nicht von Porencanälen in der Dotterhaut. Bei den männlichen Individuen,

welche sich übrigens äusserlich nicht von den Weibchen unterscheiden,

bleiben die primitiven Zellen fast unverändert, theilen sich und bilden

schliesslich Haufen sehr kleiner Zellen, welche in der Flüssigkeit der allge-

meinen Körperhöhle schwimmen und deren lichtbrechende Kerne die Köpfe
der Samenthierchen werden

,
welche Stecknadeln gleichen. Im Herbste

füllen sich die Segmentalorgane mit den reifen Producten
,

die daun nach

aussen entleert werden. Die bemerkenswertheste Thatsache ist der Unter-

schied der beiden Geschlechter bei Bonellia und die Schmarotzerform des

Männchens. Alle Bonellien mit gabelig getheiltem Rüssel sind Weibchen. Der
Eierstock findet sich in der gleichen Lage wie bei Echiurus auf dem Hiuter-

ende des Nervenstranges, an welchen er durch ein bindegewebiges Bändchen
angeheftet ist. Darin werden kugelige Haufen von Priinitivzellen erzeugt,

die zuerst von gleichem Durchmesser und von einem kernhaltigen, binde-

gewebigen Follikel umgeben sind. Die Centralzelle überflügelt an Gros.se

die übrigen Zellen, welche sich strahlig um sie herum reihen. Der Follikel

zieht sich in einen Stiel aus, mittelst w'elchem das so gebildete Kügelchen
an die Wand des Eierstockes befestigt wird, ln der Nähe der Zellkugel

bildet sich im Stiele eine grössere Zelle
,
welche zum Ei wird. Dieses Ei

macht ursprünglich einen Bestandtheil der Zellkugel aus, von welcher es sich
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bei fortgesetztem Wachsen nach und nach ablöst. Es hat einen grossen

blasenformigen Kern
,

ein fein gekörntes Plasma und bald zeigen sich darin

lichtbrechende Körperchen, welche sich vermehren. Die primitive Zellkugel

schrumpft zusammen und wird schliesslich zu einer Art Warze oder Knopf,

der auf dem Ei aufsitzt. Der Stiel verlängert sich und zieht sich in einen

feinen Faden aus, der schliesslich zerreisst und das Ei in die allgemeine

Körperhöhle fallen lässt. Das Ei besitzt kurz vor seiner Reife den Follikel,

der es mit dem Knopfe umgiebt, eine feste Dotterhaut ohne Porencanäle

und einen excentrischen Kern, das Keimbläschen. Der Dotter ist mit
Vacuolen und lichtbrechenden Bläschen erfüllt und in zwei Schichten ge-

schieden, eine innere feinkörnige und eine äussere mit Vacuolen. Im
reifen Zustande verschwinden der Follikel und der Knopf. Die Eier reifen

in einem Organe, welches als Uterus bezeichnet wird, sich mittelst eines

kurzen Canales hinter den kleinen Haken auf der Bauchseite nach aussen

öffnet und einen langen, blinddarmartigen Schlauch bildet, auf dem nahe
beim Ausfuhrungscanale ein grosser Wimpertrichter aufsitzt. Dieser Trichter

örthet sich in die allgemeine Körperhöhle; durch ihn dringen die Eier in den
HOgenannten Uterus, welcher infolge seiner äusseren und inneren Bildung
den Seginentalorganen homolog ist. Die Befruchtung geht wahrscheinlich

in diesem mit schmarotzenden mikroskopischen Männchen bevölkerten Or-

gane vor sich. Die weitere Entwickelung findet nach der Entleerung der

Eier statt. Das Männchen lebt in derThat schon als aus dem Ei gekrochene

Larve auf der Aussenseite des Rüssels des Weibchens, wo man es in Gestalt

einer kleinen Schuppe antrifft, welche nur aus einem mit grünen Kügelchen

versehenen Parenchym gebildet wird, in dem ein medianer, au beiden Enden
geschlossener, gerader Darm differenzirt ist. Es ist von einem allgemeinen

Flimmerepithel bedeckt
,

während die weiblichen Laiweu zwei Wimper-
gürtel besitzen. Das Parenchym der männlichen Schuppenlarve enthält

ausserdem noch einige Zellhaufeu, die bestimmt sind, Samenthierchen zu

bilden
;

die übrigen Organe der primitiven
,
noch nicht differenzirten Lai've

(Augen, Anlage des Nervensystemes u. s. w.) sind verschwunden. Von dem
Rüssel gleiten die Männchen in die Speiseröhre des Weibchens, halten sich

darin ziemlich lange auf und wandern, nachdem sie ihre Verwandlung voll-

endet haben, in den Uterus, wo man deren fast immer etwa ein halbes

Dutzend in der Nähe des Trichters findet. Das ausgebildete Männchen hat

eine längliche, vorn abgerundete, hinten zugespitzte Gestalt. Es besitzt ein

allgemeines Wimperepithel, einen von schrägen Längs- und Kreisbündelu
gebildeten Hautmuskelschlauch, ein Parenchym, in welchem sich die Sameu-
zellen und Sameuhaufeu bilden, einen durch eine mediane Furche geschie-

denen warzigen Bauchnerveustrang und einen ziemlich engen Nervenring um
den Schlund. Der Darmcanal ist an l>eiden Enden geschlossen. Neben ihm
l>emerkt man einen übergrossen, Samenthierchen enthaltenden Schlauch

,
der

sich mittelst eines Wimpertrichters in die allgemeine Köiperhöhle öffnet und
vorn einen engen Ausführungsgang entsendet, welcher durch den Schlund-
ring hindurchgeht, um sich mitten auf dem Vordereude zu öffnen. Der
Trichter steht mit einem dem Samensacke entlang verlaufenden Canale so

in Verbindung, dass die Samenthierchen zwar in ihn hineindringen, aber
durch seine Oeffnung nichl herausgehen können. Ausser dem Samensacke,
der durch seine allgemeine Einrichtung an den Uterus des Weibchens er-

innert, besitzt das Männchen noch zwei sehr kleine SegmentalOrgane, welche
auf dem ersten Drittel der Bauchfläche münden. Bei einigen Männchen hat
man äussere Chitinhaken gefunden, ähnlich denjenigen der Weibchen. Nach
allen diesen Merkmalen ist das Männchen eine im Larvenzustande verbliebene
und durch den Parasitismus noch weiter rückgebildete Bonellia. Die weih-
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liebe Larve bat in der That eine äbnlicbe Gestalt; der umfangreiche Kopf-

lappen entwickelt sieb erst zuletzt; er ist ursprünglich rundlich und trägt

zwei Augen, welche später verschwinden. Die weibliche Larve besitzt ausser-

dem zwei Wimpergürtel, einen im vorderen Drittel, den anderen am Hinter-

ende, ein Paar kleine Segmentalorgane
,
w'elche später verschwinden und bis-

weilen ist der Uterus doppelt oder bald rechts, bald links vom Darme
entwickelt, was uns zu beweisen scheint, dass der Uterus wie der Samensack
nur Reste eines Paares von Segmentalorganen sind. Diese Segmentalorgane sind

anfänglich wie bei Echiurus angelegt, aber nur ein einziges entwickelt sich,

während das andere in den meisten Fällen rudimentär bleibt oder ver-

schwindet. Die übrigens nach dem gleichen Vorbilde wie diejenigen der

Bonellla gebauten Echiuruslarven weisen in dem hinteren Theile des Körpers
eine Andeutung von Metameren auf, was sie den Annelidenlarven nähert.

Die Larven der Sipunculiden sind dagegen sehr von denen der Echiurideu

verschieden. Wir verweisen für diese Verschiedenheiten auf die Arbeiten

von Hatschek und Spenge 1. Was die Gattung Phoronis, die einzige

Repräsentantin der Röhren bewohnenden Gephyreen anbetrifft, so müssen
wir erwähnen

,
dass ihre Organisation sowie die sonderbare Bildung ihrer,

Actinotrocha genannten, Larve sich so sehr von den übrigen bekannten
Typen der Gephyreen entfernen

,
dass man sie nur daun zu diesen letzteren

stellen könnte, wenn man vielen Structurverhältnissen Zwang anthut. Der
einzige Punkt, in welchem Phoronis mit einem Theile der Gephj'reeu über-

einstimmt, ist die Stellung des Afters auf dem vorderen Körpertheile
;

alles

Uebrige ist verschieden, sowohl bei der Larve als beim erwachsenen Thiere.

Man muss weitere Aufschlüsse erwarten, bevor man sich in dieser Hinsicht

aussprechen kann.
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Classe der Rädertliiere (Rotatoria).

Im Wasser lebende Würmer mit einem Wimperapparato am Kopfe,

mit mehr oder minder deutlicher Gliederung der Körperdecken und mit

getrennten Geschlechtern. Ein einziges oberes Schlundnervenganglion.

Wassergefässsystem sehr entwickelt. Das Verdauungssystem existirt

nur hei den Weibchen, den Männchen fohlt es fast immer. Die Organe

hängen in einer weiten allgemeinen Leiheshöhle.

Man kann nur nach den Weibchen eine Classification aufstellen;

die Männchen sind im Allgemeinen sehr verkümmert und der Gestalt

nach verschieden; auch sind sie zu selten, und da ihr Auftreten an sehr

kurze Zeiträume gebunden ist, kennt man von ihnen nur eine sehr

kleine Anzahl. Andererseits begegnet die Vertheilung der Classe in

wohl charakterisirte Ordnungen einer ziemlich ernsten
,

durch die

Aehnlichkeit der inneren Organisation bedingten Schwierigkeit, welche

wenige deutliche Merkmale aufweist. Wenn man drei anormale Gruppen,

nämlich die Eingeweidelosen (Äsplanchnida)

,

deren Darmcaual

blindsackartig geschlossen ist und keinen After besitzt (Äsplanchna,

Äsconiorp]ia\ die schmarotzenden Atro eben (Ätrocha), bei denen das

Wimperorgan sehr reducirt oder gar nicht vorhanden ist {Alberiia,

Bdlatro) und die kugeligen Trochosphaera unterschieden hat, welch

letztere einen vor dem Munde gelegenen, äquatorialen Wimperkrauz

besitzen
,

so findet man bei der überwiegenden Mehrzahl der Räder-

thiere eine so ähnliche Organisation und so vielfache Uebergänge, dass

man kaum Grenzen für weitere Gruppen feststellen kann. Doch finden

sich welche, die im erwachsenen Zustande mit dem Ende ihres

Schwanzes festsitzend lehen, und zwar bilden die einen Colonien, wäh-

rend die anderen isolirt bleiben. Unter diesen beiden Gruppen giebt

es einige, welche nackt bleiben, während andere sich mit verschieden

geformten Röhren umgeben. Wir erwähnen unter den Colonien mit

nackten Individuen Conochilus, deren Colonien herumschwimmen, wäh-

rend Megalotrocha festsitzt; unter den in Röhren isolirt lebenden

.
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Rädertbieren sind die Gattungen : Mdiceria, Floscularia und Stephmw-

ceros die gemeinsten, während die festsitzenden nackten Riiderthiero

ohne Röhren (Seison, Ptygura) seltener Vorkommen. Unter den herum-

schwimmenden bilden die Philodineen (Botifer, Philodina) eine

Gruppe, die sich durch den wie ein Rüssel vorstreckbaren Kopf aus-

zeichnet. Man charakterisirt auch noch die gepanzerten Räder-

t hie re (Euchlanis, Solpina, Brachimus) durch die Verdickung ihrer

einen Panzer bildenden Cuticula, aber die Uebergänge von diesen

Formen zu den Hydatineen {Hydatina, Diglena, Notommaiu,

Furetdaria) sind zahlreich. Endlich kann man noch als Gruppe die

Polyarthreen (Polyarthra, Triarthra) unterscheiden, die keinen

Schwanz, hingegen Flosseuborsten besitzen.

Man findet die Räderthiere vorzugsweise in klarem Süsswasser,

zwischen den Wasserpflanzen und Algen. Man kann die Colonien und

die gi'ossen Arten /na, Brachionus^ Philodina) schon mit blossem

Auge oder mittelst einer schwachen Lupe entweder in einem durch-

sichtigen Glase oder in einem Uhrglase auf schwarzem Grunde er-

kennen. Was die kleinen Arten anbetrifft, so muss man sic aufs

Gerathewohl hin mit dem Präparationsmikroskope suchen. Ihre Be-

wegungen sowie die Gegenwart von mehr oder weniger dunkeln Eiern

erleichtern ihre Auffindung.

Die Untersuchung wird beinahe ausschliesslich bei durcbfallendem

Lichte unter dem Mikroskope vorgenoramen. Wichtig ist es, die

Räderthiere zu fixiren, ohne sie zusaramenzudrücken, was sich mittelst

eines guten Compressoriums leicht erreichen lässt. Die Bewegungen

des Räderorganes sowohl als auch der inneren Wimperorgane lassen

sich nur auf diese Weise untersuchen. Die gebräuchlichen Reagentien

für die Tödtung dieser Thiere (Osiniumsäure, Aetzsublimat) verursachen

in den meisten Fällen solche Contractionen
, dass man die inneren

Details nicht mehr wahrnehmen kann. Die verschiedenen löslichen

Salze des Strychnins leisten hingegen gute Dienste. Man bringt den

Tropfen, der das Thier enthält, in eine in ein Deckgläschen ge-

schnittene Zelle, sowie Wittwe Crozet deren fabricirt. Man fügt ein

Tröpfchen Strychninlösung bei und bedeckt die Zelle. Das Rädor-

thierchen wird nach und nach unbeweglich und stirbt in ausgebreitetem

Zustande, aber die Zeit, welche zwischen dem Unbeweglichwerden und

der Zersetzung gewisser innerer Organe (Gehirn, Darmcanal, Eierstock)

verfliesst, ist sehr kurz. Man muss demnach die Beobachtung beeilen.

Wenn man Räderthiere in Probirröhrchen züchtet, in deren Wasser

sich einige das Wasser in reinem Zustande erhaltende Algen oder

Pflanzen befinden, so kann man dieselben immer in Masse zur Unter-

suchung vorräthig halten.

Typus: Brachionus pala (Ehrb.). — Wir haben diese Art,

welche vier vordere, aber keine hintere Stacheln besitzt, deshalb



426 Räderthiere,

Fig, 209.

(V

•t

Brachionus palu. Weibchen, von der Rückenscite gesehen. Zeiss, Obj. E. Cam.

luc. a, mittlere Stacheln des Panzers; 6, Sinnesgeissein des Räderorganes; c, Seiten-

stacheln; d, Mittclhügel des Räderorganes; e, Umriss des Mundtrichters; /, Sinnesrohr

;
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gewählt, weil sie sich leichter unter dem Compressorium fixircn lässt,

als die weichere Hydatina senta, deren Grösse sie erreicht, so dass sie

dem unbewaffneten Auge sichtbar ist. Die verschiedenen in anato-

mischer Hinsicht einander sehr ähnlichen Arten von Brachionus sind

übrigens überall verbreitet, während die an gewissen Orten sehr ge-

meine Hydatina anderwärts vollständig fehlt.

Weibchen. — Wir unterscheiden drei grosse Körpergegenden:

das Vorderende oder den Kopf, der ausserordentlich zurückziehbar ist

und das Wiraperorgan, das Gehirn, die Sinnesorgane und den Mund
trägt; den Thorax, welcher von dem auf der Bauchseite etwas ab-

geplatteten, auf der Rückenseite gewölbten und überall gleichgeformten

Panzer umgeben wird und alle übrigen Eingeweide in einer geräumigen

Leibeshöhle umschliesst, und den sehr muskelreichen und hinten mit

einer kleinen Zange versehenen cylindrischen Schwanz. Man unter-

scheidet auch leicht eine Rückenflächo (Fig. 209), welche durch die

Lago des Auges, des Gehirnes und der an dem Kopfe gelegenen Sinnes-
röhre, und durch diejenige des Afters am Hinterende des Thorax

über der Wurzel des Schwanzes bezeichnet wird. Dieser ist nur die

verengerte Fortsetzung des Körpers selbst; seine von Muskeln durch-

zogene Innenhöhle steht unmittelbar mit der Leibeshöhle in Verbin-

dung; in diese kann er ganz eingezogen worden. Das Gleiche gilt

auch für den Kopf, der ebenfalls in die Leibeshöhle zurückgezogen

werden kann, in welcher die Eingeweide infolge dieser Zusammen-
ziehungen dicht zusammengedrängt werden.

Körperdecke u. — Die Cuticula (a, Fig. 211), welche die

äusserste Schicht bildet, ist von chitinöser Beschaffenheit und wider-

steht der Einwirkung einer schwachen Lösung von Aetzkali. Sie ist

auf dem Kopfe sehr dünn und ausserordentlich biegsam, dicker und

widerstandsfähiger auf dem Thorax, wo man selbst mit sehr schwachen

Vergrösserungen ihre doppelte Begrenzungslinie wahrnimmt. Dieser

Panzer ist gegen den Kopf hin weit offen
;
hier ist der Rand ausge-

schnitten, um vier grosse Stacheln zu bilden; ein dorsales Paar, in

dessen Einschnitt das Auge und das Sinnesrohr liegt (a, Fig. 209)

und ein Paar seitliche Stacheln (c, Fig. 209), welche auf einem Gelenke

sich etwas bewegen können. Der Baachrand des Panzers besitzt keine

Stacheln und ist einfach durch einen kleinen Einschnitt dem Munde

gegenüber eingeschweift (g, Fig. 209).

Bauchumriss des Panzern; pHlten des Panzers; Schüppchen des Schwanzes

;

A*, A*, A^, runzelige Warzen des Panzers; i, Gehirn; A, Auge; /, Zurückzieher des

Uäderorganes
; ,

Mnndtrichter
; ,

vordere Muskelmasse des Schlundkopfes;

>n\ Kaunpparat; m*, Speiseröhre; m®, Magen; m®, Darm; After; n, Magendrüsen

;

o, Kierslock; ob unfruchthares, o*, in Entwickelung begriffenes Ei; o®, Aufhänge-

inuskel de» Eierstockes; o*, reife» Ei; />^, W’^imperflammen
;

contractile Blase;

q q, Scbwanzrauskeln
;

r, Leibeshöhle des Schwanzes ; $, Schwanzdrüsc ;
f, Schwanzzange.
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Man bemerkt auf dem Panzer mehrere Kreisfalteu, Andeutungen

einer Gliederung, die nicht, wie man früher behauptete, muskulöser

Natur sind: eine vordere in kurzer Entfernung hinter den Stacheln

gelegene Fig. 209) und eine andere hintere, welche den Körper

in der Höhe der Cloake reifartig uragiebt Fig. 209); eine

dritte Fig. 209) entspricht dem After und bildet eine kleine Her-

vorragung, so dass sie doppelte Grenzlinien besitzt. Der Körper wird

durch eine Querplatte Fig. 209) beendet. Die Wurzel des

Schwanzes ist aus zwei Segmenten zusammengesetzt, welchen sich eine

Art Seitenschuppen Fig. 209) anschliessen. In seiner grössten

Ausdehnung besitzt der Schwanz kaum einige Anzeichen von Quer-

falten
; er zieht sich unregelmässig zusammen, indem er sehr genäherte

Kreisfalten erkennen lässt.

Man sieht noch auf dem Panzer kleine runzelige Scheiben

(//, Fig. 209), sowie linienartige innere Vorsprünge, an welche sich die

Aufhängcmuskeln der Eingeweide, sowie die grossen Rückzieher des

Körpers und des Räderorganes ansetzen. Drei dieser Scheiben sitzen

in schräger Linie auf den Körperseiten. Sie sind einfach gerunzelt;

wir haben an ihnen erfolglos nach Poren oder Haaren gesucht. Es

ist uns auch nicht gelungen, die Existenz feiner Poren in dem Panzer

nachzuweisen, wie Moebius sie bei Brachionus pUcaiüis beobachtet

haben will. Was die linienartigen Vorsprünge, die wahre Muskelgräte

sind, anbetriflft, so giebt cs deren besonders zwei erwähnenswerthe

(Fig. 209), welche schief von der mittleren Scheibe gegen die Mittel-

linie verlaufen und die mau bis gegen den Eierstock hin verfolgen

kann. An diese Vorsprünge befestigen sich die Zurückzieher des

Räderorganes.

Das Hypodermgewebe ist bei unserem Brachionus sehr wenig

entwickelt. Selbst unter starken Vergrösserungen zeigt es sich nur

in Gestalt einer inneren Linie, welche dom Umrisse des Körpers folgt

und nur etwas weniger ausgeprägt scheint. Mittelst Immersionslinsen

entdeckt man an dieser Linie ein köniiges oder flockiges Aussehen,

aber es war uns unmöglich, darin Kerne oder Zellen aufzufinden.

Es giebt nur eine einzige Hautdrüse, die zwischeu den beiden

Endstacheln in dem Schwänze liegt. Diese Schwanzdrüse
(s, Fig. 209) hat die Gestalt einer Flasche von körniger Beschafienheit,

deren enger Canal mitten zwischen den beiden Stacheln ausmündet.

Die Drüse ist von den zusammengewachsenen Schwanzmuskeln scheiden-

artig umgeben, sie sondert einen zähen Schleim ab, der bisweilen die

Räderthiere ziemlich fest anklebt, so dass sic zu ihrer Ablösung ernst-

liche Anstrengungen machen müssen.

Das Muskelsystem bildet keinen zusammenhängenden Ilaut-

schlauch, sondern ist in wohl von einander geschiedene Bündel gcthcilt.

Man unterscheidet nach der histologischen Zusammensetzung vier
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Arten Muskeln: 1. Die vier grossen Znrückzieher des Raderorganes

(«, Fig. 210) und die sechs Schwanzmuskeln. Diese Muskeln besitzen

die Form platter Bänder; sie zeigen eine feine Längsstreifung und in

dem Mittelpunkte des Bandes eine Reihe sehr feiner Körner. Wenn
sie vollständig znsammengezogen sind, bieten sie ein gleichförmiges

körniges Aussehen (o, Fig. 211) dar, was sie mit Drüsen verwechseln

lässt. Die beiden Zurückzieherpaare des Räderorganes (Fig. 209, 210)

Fig. 211.

Fig. 210. — Brachtonus pcda. Kopt‘, Profilansicht. Zciss, Obj. E. Cam. luc.

fl, StrauKS langer Winiperhaar«
; 6, Zellenschicht des Räderorganes

;
c, kürzere Wim per-

haare; d, Zurückzieher; «, innere Zeilenschicht, im durchfallendcn Lichte gesehen;

/, vorderer Theil des Gehirnes; y, innerer Theil
;

A, Auge, vom hellen Sacke um-

geben; I, Sinnesrohr; i*, sein Nerv; i*, Falte der Körperdeckc; Ä:, rechter mittlerer

Stachel; /, linker mittlerer, i*, seitlicher Stachel des Panzers; m ,
Schlundkopf;

m*, Kauapparat; n, Zurückzieher des Räderorganes; ,
Zurückzieher des Schlund-

kopfes; p, Wand der Speiseröhre; q, ihr Lumen; r, Magen.

Fig. 211. — Hi^tertheil xon Brachtonus pn/a, Profilansicht. Der Schwanz ist zurück-

gezogen. Zeiss, Obj. E. Cam. luc. u, Körperdecken; b, Krcismuskeln
;

c, Zurück-

zieher des Räderorganes; d, Magen; c, Eierstock; y*, Wassergefässcanal
; y, Aufhängc-

inuskeln
;

A, Dann; i, Nerv (?) der Cloake
;

k, Hebcmuskel der Cloake; t, Enddarm;

m, Cloake; n, After; o, Zurückzieher des Eierstockes; /», Eileiter; y, Wassergetass-

canal
;

r, contractile Blase; «, zusammengezogene Schwanzmuskeln; t, Schwanzzange.

heften sich hinten an die oben erwähnte schräge Falte an und ver-

theilon sich vorn zwischen den Zellen des Räderorganes. Sie sind

symmetrisch angeordnet und in der Rücken- oder Bauchansicht der
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Thiere hat man Mühe, in den Seitenbändern die beiden Bündel, welche

sie znsammensetzen, zu unterscheiden. Die Schwanzmuskeln (Fig. 21 1)

bilden drei Paar Bänder, ein dorsales, ein ventrales und ein seitliches

Paar; sie durchziehen die ganze Schwanzlänge, entstehen auf der End-

falte des Brustpanzers und bilden an der Basis der Schwanzdrüse eine

Verwachsung, von welcher aus sie sich bis an die Basis der Endborsten

fortsetzen. 2. Verfilzte und zu Massen vereinigte Muskeln. Sie

finden sich einzig iin Schlundkopfe vor und infolge ihrer sehr ver-

wickelten Anordnung öffnen und schliessen sie den Schlundkopfcanal,

entfernen und nähern die verschiedenen Stücke des Kauapparates.

3. Von einer einzigen Faser gebildete Muskeln, welche die Organe

an einander und an die Körperwand heften. Man sieht oft an der

Ansatzstelle an den Organen eine dreieckige Erweiterung. Man be-

merkt diese feinen Muskeln hauptsächlich am Räderorgane (rf, Fig. 210),

an den Magendrüsen (m, Fig. 209), an dem Eierstocke (o, Fig. 211).

Zu dieser Kategorie gehören auch die Kreismuskeln des Körpers,

Reiche man besonders gut in der Profilansicht sicht (6, Fig. 211), wo
sie durch ihre Befestigung an kleinen in dem Hypodermgewebe ge-

legenen Knötchen die Gestalt von in sich selbst zurückkehrenden Reifen

annehmen. 4. Muskeln mit Knötchen. Wir gestehen, dass wir in

dieser Hinsicht noch keine vollständige Gewissheit besitzen. Man sieht

auf unserer Fig. 211 (t) einen zum After gehenden Faden, der in

seinem Verlaufe ein rundes, einem Kerne oder gar dem Körper einer

hellen Zelle ähnliches Knötchen aufweist. Es ist ofienbar ein Muskel;

wir glauben seine Contractionen gesehen zu haben. Andererseits sieht

man zwischen den hinteren runzeligen Scheiben (Fig. 209) Stränge,

die an der vorderen Scheibe fadenförmig erscheinen, gegen die hintere

Scheibe spindelförmig erweitert sind. Es sind dies keine Nerven, denn

wir haben vergebens nach ihrer Fortsetzung nach vorn gegen das

Centralganglion hin oder in kleine Fühlhaare am Körperrande gesucht.

Sind es wohl Muskeln? Schliesslich besitzen auch alle inneren Organe

:

Drüsen, Darmcanal, Eierstock, Ausscheidungsblase, ausserordentlich

contractile Wände, die ohne Zweifel aus sehr feinen Muskelfasern ge-

woben sind, welche wahrzunehmen die Kleinheit des Gegenstandes

hindert.

Das Räderorgan (Fig. 209, 210, 212) liegt am Vorderende des

Körpers. Da es sowohl in seiner Gesaramtheit als in seinen Theilen

ausserordentlich contractil und immer in Bewegung ist, selbst wenn

es ganz in den Panzer zurückgezogen ist, so ist die Untersuchung

seiner Detailstructur sehr schwierig. Wir empfehlen für diese Unter-

suchung den Gebrauch des Strychnins oder des Curare, von denen man
eine kleine Menge nach und nach in den Tropfen, welcher das Thier

enthält, einfliessen lässt. Dieses bleibt nach ungefähr zehn Minuten

eines tollen Herumrennens auf dem Platze und lässt sein vollständig
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entfaltetes Organ kräftig spielen. Nach und nach werden die Wimpern

gelähmt; zuerst die grossen Wimperhaare, welche sich langsam haken-

artig krümmen und wieder aufrichten; so lassen sie sich leicht von

den kleinen Wimperhaaren unterscheiden, welche ihr Spiel noch lange

nach der vollständigen Lähmung der grossen Wimpern fortsetzen.

Man kann auf diese Weise während einer halben Stunde ungefähr vor

der Zersetzung das Organ mit Müsse untersuchen und leichter die

verschiedenen Theile unterscheiden.

Die Masse, auf welcher die Wimperhaare sitzen, wird von ziem-

lich grossen runden, weichen und körnigen Zellen gebildet, deren Um-

Fig. 212.

... e

Räilerorgan von Ifydatinu senta unter der Einwirkung von Strychnin, von der Bauch-
seite aus gesehen. Zeiss, Ohj. E. Cam. luc. a, dorsaler Wimpergürtol

; 6, vor-

dere, c, innere Warze; rf, innerer Gürtel; e, Oehrchen; Bauchränder des Organes;

Mund; ßauchrand des Panzers; h, seitliche Ränder; i, Falte des Panzers.

risse gegen die Leibeshöhlo vorragen. Die gesaramte Oberfläche des

Organes ist mit einer sehr feinen Cuticula bekleidet, die einen doppelten

Umriss besitzt und die directe Fortsetzung der dickeren Thoraxcuticula

bildet.

Wir haben das Räderorgan von Hydatina senta (Fig. 212), von
der Bauchseite gesehen, in seinem vollständigsten Erectionszustande

abgebildet. Ela gleicht bis auf zwei ihm fehlende Tastborsten voll-

kommen demjenigen von Brachionus und wird von einem vollständigen

Kranze, der gegen den Mund zu trichterartig eingeschnitten ist und
von mehreren inneren und äusseren mehr isolirten Theilen gebildet.

Die Rückenwand des Organes (a, Fig. 212), die je nach dem
Contractionszustande leicht gekrümmt oder zu mehreren Hügeln gefaltet



432 Räderthiere.

ist, wird von einem Zellenwnlste gebildet, auf welchem zwei Reihen

sehr feiner Flimmerhaare stehen. Dieser Theil kann sich in der Art

Zurückschlagen, dass er die inneren Halbkränze hervortreten lässt, oder

auch wohl wie eine Haube sich darüber ziehen. Der mit feinen Flimmer-

haaren besetzte Theil zieht sich gegen die Bauchseite hin durch zwei

convergirende Wülste (/, Fig. 212) fort, die viel dicker und auf ihrem

Innenrande mit grossen Wimperhaaren besetzt sind, welche kolbig an-

geschwollene Wurzeln besitzen. Der Aussenrand dagegen trägt ebenso

lange, aber weit feinere Wimperhaare, welche in jenem Zustande unvoll-

ständiger Lähmung auf der Bauchseite des Organes in der Weise dar-

niederliegen
,
dass sie scheinbar eine Muskelstreifung vorstellen. An

der Stelle, wo der Rückenwulst gegen die convergirenden Wülste sich

krümmt, setzt sich der erstere nach aussen fort, um zwei seitliche

Oehrchen zu bilden (e, Fig. 212), welche bei Brachionus sich auf die

Seitenstacheln des Panzers stützen. Diese Fortsetzung ist anfangs mit

feinen Wimperhaaren besetzt, die beiden ohrenartigen Wülste aber

tragen dicke Wimperhaare, die gewöhnlich nach hinten gekrümmt sind.

Das ganze Organ bildet so einen auf der Bauchseite offenen

Trichter, dessen Hals von dem Munde gebildet wird (/^, Fig. 212).

Die ganze innere Oberfläche dieses Trichters ist mit feinen Flimmer-

haaren bedeckt, in deren Mitte sich drei deutlich ausgeprägte Gebilde

abzeichnen, die borstenartig dicke, mit angeschwollenen Wurzeln ver-

sehene Wimpern tragen. Die beiden vorderen Gebilde (& und c, Fig. 212)

zeichnen sich als zwei concentrische Halbkreise ab, welche warzenförmig

erhoben und selbst über den Rückenwulst vorgeschoben werden können.

Hinter diesen Halbkreisen befindet sich ein beträchtlicher, leicht ge-

krümmter ulst (d, Fig. 212), der sich auf beiden Seiten in eine aus-

geprägtere aufgetriebene Warze endigt. Dieser Wulst trägt bei Hydatina

zwei Reihen Wimperhaare, von denen die äusseren ziemlich weit von

einander abstehen, kurz und dick sind und beinahe die Form von Stacheln

haben. Bei Brachionus sind diese Wimperhaaro weniger stark, aber

dafür tragen die beiden endständigen Warzen zwei lange Tastborsten

(h, Fig. 209), welche sich nur sehr langsam bewegen, indem sie sich

leicht neigen, aber gewöhnlich beinahe unbeweglich, nach vom gerichtet

getragen werden. Man kann die Wurzel dieser beiden Borsten bis auf

eine gewisse Entfernung in das Innere der Zellenmassen hinein verfolgen

und es unterliegt keinem Zweifel, dass diese Wurzel sich in einen sehr

feinen aus dem Gehirn kommenden Nervenfaden fortsetzt.

Wir werden nicht in die Discussion über die Art der Thätigkeit

des Räderorganes eintreten. Es dient zwei Zwecken, dem Schwimmen

und dem Hervorbringen eines Wirbels, welcher die Nahrung zum Munde
führt. Wenn es nun auch keinem Zweifel unterliegt, dass im Momente

der Erschlaffung und der beginnenden Lähmung die dicken Wimper-

haare sich hakenartig krümmen, um sich von Neuem zu erheben und
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wieder zu krümmen
, so gestehen wir doch

,
dass wir nicht deutlich

haben beobachten können, in welcher speciellen Weise sie beim Schwim-

men oder bei der Erzeugung des Nahrangswirbels arbeiten. Es schien

ans indessen immerhin, als ob in den beiden Thätigkeiten die Wimper-
haare' in derselben Weise arbeiten und dass derselbe Wirbel das Thier

ft

schwimmen lässt, wenn es frei ist oder ihm Nahrung heranzieht, wenn
es mit dem Schwänze irgendwo festsitzt. Es ist übrigens klar, dass

der Wirbel zum Mundo auch herrorgebracht wird, während das Thier

schwimmt und dass Nahrungsmittel durch den Schlundkopf auf-

geschnappt werden, während das Thier die Flüssigkeit durchschwimmt.

Die Wimpern werden von einer ziemlich dicken Masse getragen,

die aus grossen gekörnten Zellen gebildet ist, deren rundliche Grund-

flächen in die Leibeshöhle hinoinragen. Diese Masse wird von einem

unentwirrbaren Filze durchzogen, der sowohl aus specifischen Muskel-

fasern, wie auch von solchen, die von der Auflösung der Bündel der

Zurückzieher herrühren und endlich aus vom Gehirne herkommenden
Nervenfasern gewoben ist. Aus der Masse gehen zahlreiche feine

Muskelfasern (d, Fig. 210) ab, welche dazu dienen, isolirte Theilo

zurückzuziehen
,
während die grossen Zurückzieher durch ihre Ver-

kürzung das ganze Organ in den Panzer zurückziehen.

Nervensystem (Fig. 209, 210). — Das Centralganglion, dos

Gehirn, liegt auf der Rückensoite des Thieres, unmittelbar vor dem
Schlnndkopf und in dem Einschnitte zwischen den beiden Rücken-

stacheln. Von dem Rücken aus gesehen (t, Fig. 209) stellt es eine

ziemlich beträchtliche, körnige Masse dar, deren Znsammenwachsen

aus zwei Hälften durch einen mittleren Einschnitt angedeutet wird.

Diese Hälften schieben seitlich zwei Paar Fortsetzungen aus, die eben-

falls körnig sind und denen man auf eine kurze Strecke zu folgen

vermag. In der Seitenansicht (Fig. 210) besitzt die äussere dorsale

Hälfte (/) die Form eines senkrecht aufgerichteten Eies, dessen unteres •

spitzigeres Ende den augenförmigen Fleck enthält. Von der llinter-

seito dieser Hälfte löst sich eine herzförmige Masse (g) ab, deren

breites Ende nach innen gekehrt ist und auf diesem Theilo unter-

scheidet man zwei hollere, von einander abstehende, von körniger

Substanz umgebene Räume. Es sind ohne Zweifel fingerförmig aus-

strahlende Fasermassen, die von Gangliensubstanz umgeben sind. Man
nnterscheidet mehrere von diesem hinteren Theile ausgehende Nerven,

besonders einen, der sich zu dem sehr nahe gelegenen Schlundkopfo

begiebt. An dem vorderen eiförmigen Theile klebt ein kleines Ganglion,

das den Nerven des Sinnesrohres entsendet und mehrere sehr schwierig

zu unterscheidende Nerven begeben sich von dem Gipfel des eiförmigen

Theiles zu den benachbarten Wülsten des Räderorganes.

Diese Beschreibung des Gehirnes ist ohne Zweifel sehr nnvoll-

ständig, aber wir zweifeln daran, dass man die Nerven mit unseren

Vogt u. Ynog, prakt. rerglcioh. Asfttomie. 28
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gegenwärtigen Ilülfsmittelu weiter verfolgen kann. Hier fühlt man
wieder die Lücke in unserer Technik, die noch nicht dazu gelangt ist,

eine Substanz zu entdecken,- welche die Ncrvensubstanzen allein zu

färben im Stande wäre.

Sinnesorgane. — Es exisirt nur ein einziges Auge (A:, Fig. 209),

das auf dem llinterrande des Gehirnes in der Medianlinie liegt und in

einem Pigmentflecken von schön carminrother Farbe besteht. Die

Form dieses Fleckens ist sehr unregelmässig, da die rothen Körner,

welche ihn bilden, auf den Rändern hervorragen. Er ist indessen in

den meisten Fällen länglich. Bisweilen sieht man zwischen den Kör-

nern helle Räume, welche man für lichtbrechende Körperchen zu halten

versucht wäre.

In innigem Zusammenhänge mit diesem B'leckcn beflndet sich ein

kleines helles, von einer Membran umgebenes Säckchen, welches man
besonders gut in der Profilansicht (/i, Fig. 210) wahrnimmt. Bei unserem

Brachionus enthält dieser Sack nur eine klare Flüssigkeit, während er

bei vielen anderen Rädcrthicrchen Körner enthält, welche von kalkiger

Beschaffenheit sein sollen. Es ist uns indessen nicht gelungen , eine

Entwickelung von Kohlensäure wahrzunehmen, als wir die Thiere mit

einer Säure behandelten.

Ausser den beiden bei der Behandlung des Räderorganes erwähn-

ten Borsten besitzt Brachionus noch ein Sinnesrohr (/, Fig. 209;

f, Fig. 210), das in dem Winkel zwischen beiden Rückenstacheln liegt.

Es ist ein aus drei Abschnitten, welche sich in einander stülpen können,

zusammengesetztes Chitinrohr. Es ist am Ende geschlossen und trägt

auf diesem dünnen und rundlichen Ende einen kleinen Strauss von

straffen Borsten. In der Profilansicht (Fig. 210) kann man in seinem

Inneren sehr gut den Nerven, welcher es durchzieht, und die Längsmuskeln

wahrnehmen, welche es an die Ränder des Panzers heften. Seine Be-

,
wegungen sind vollständig von denjenigen des Räderorganos unabhängig

;

das Thier zieht dieses Rohr abwechselnd ein und aus, schwenkt cs

auch zuweilen nach rechts und nach links. Es dient ofl'enbar dazu,

Tastempfindungen zu vermitteln.

Verdauungssy stein. — Dieses System wird innen in seiner

ganzen Ausdehnung von einem Wimperepithel überzogen, das im Allge-

meinen aus sehr feinen Wimperhaaren gebildet ist, welche eine bestän-

dige Bewegung unterhalten, die in den erweiterten Theilen rotirend

erscheint.

Der von dem Räderorgane gebildete Trichter (/^, Fig. 212) setzt

sich in einen engen Canal, den Mundcanal (m\ Fig. 209) fort, der

ziemlich kurz ist, aber so deutlich ausgeprägte Wände besitzt, dass

sie von Chitin gebildet scheinen. Auf diesen Wänden sitzen innen

straffe, nach hinten gerichtete Wimperhaaro und der ganze Canal

durchsetzt eine Masse von körnigem Baue, welche der vorderen Ober-
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fläche des muskulösen Scblundkopfes anliegt und wohl drüsiger Natur

sein dürfte.

Der Canal mündet im Mittelpunkte des muskulösen Schlund*
köpfes (w, Fig. 209, 210), eines sehr verwickelt gebauten und mit

einem mächtigen Kaumechanismus bewaffneten Organes. Dieser mus-

kulöse Schlundkopf bietet in der Vorderansicht eine herzförmige Figur

dar, deren Spitze nach hinten gerichtet ist. Er wird von mächtigen,

in verschiedenen Richtungen verlaufenden Muskelfasern gebildet, durch

deren Thätigkeit nicht nur die verschiedenen Stücke des Kauapparates

in Bewegung gesetzt, sondern auch das Aussehen des gesammten

Schlundkopfes jeden Augenblick verändert wird.

Der Kauapparat Fig. 212) wird von einem Mittelstücke

gebildet, das eng das Darmrohr umgiebt, welches den Schlundkopf

durchbohrt und an seinem Ilinterende eine gabelähnliche Thoilung

darbietet. Diesen Theil hat Gosse Fulerum genannt. Es schien

uns, als gäbe cs zwei Fulcra, ein dorsales und ein ventrales, welche

so eine Art Scheide um den Canal herum bilden würden. Die paarigen

Thcile werden jederseits von drei Hauptstücken gebildet: ein äusseres

säbelförmiges, mit einem starken Längskamme versehenes Stück, das

Manubrium von Gosse, wendet sich nach hinten und zur Seite und

articulirt mit einem grossen dreieckigen Stücke, welches die Form
eines Schulterblattes hat, und mit seinem etwas krummen und scharfen

Rande in den Canal hineinragt. Jedes dieser Stücke, welchen Gosse
den Namen Uncus gegeben hat, trägt fünf dicke, schief nach innen

und hinten gerichtete Rippen, welche man gewöhnlich als „Zähne“

bezeichnet. Wir leugnen nicht, dass bei anderen Räderthieren diese

Zähne mit ihren inneren Spitzen durch die Verkleinerung der Platte,

auf welcher sie sitzen, mehr oder weniger frei werden; aber wir glauben

uns versichert zu haben, dass sie bei unserem Brachionus nur vor-

stehende Rippen bilden, welche ihrer ganzen Länge nach solid an der

scharfen Platte befestigt sind. Zwei kleine, von Gosse Alulae ge-

nannte Fortsätze sind noch in dem Winkel des Gelenkes zwischen

Manubrium und Uncus befestigt. Ihre freie Spitze ist nach hinten

gerichtet.

Durch die Thätigkeit der Aufhängemuskeln, welche in der Profil-

ansicht (o, Fig. 210) besonders wahrnehmbar sind, kann der Schlund-

kopf nach vorn bis zum Eingänge des Mundtrichters gestossen werden,

während andere Muskeln (ob Fig. 210) ihn in das Innere des Körpers

zurückziehen und ihm sogar eine Drehbewegung um seine Queraxe

mittheilen. Während des Sehlingens führen die Uncus Bewegungen
aus, in Folge deren sie sich zuerst vorn von einander entfernen, um die

Nahrung cintreten zu lassen, die nach hinten gestossen und hier-

auf durch die Annäherung der Platten breitgedrückt und zerschnitten

wird.

2S*
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Ein ziemlich kurzer, dickwandiger Canal (w^ Fig. 209; />, Fig. 210),

welchen man Speiseröhre zu nenuen iihereingekommen ist, führt

vom Schlundkopfe in den Magen. Mau sieht den Oesophagus gewöhn-

lich BO, wie wir ihn Fig. 209 gezeichnet haben, nämlich in Fonn

eines kurzen Cylinders, in dessen Innerem man ohne Mühe Flimmer-

wellen wahrnimmt, welche sich von vorn nach hinten fortsetzen, dabei

aber eine quere Richtung beibehalten. Wir haben uns nicht mit

eigenen Augen davon überzeugen können, dass diese scheinbaren

Wellenbewegungen, wie es Eckstein will, von wellenartigen Schwin-

gungen einiger sehr verlängerter Wimperhaarc herrühren, welche sich

in der Speiseröhre vorfanden, aber diese Ansicht scheint uns wahr-

scheinlich zu sein. Auf der Fig. 210 haben wir die Speiseröhre so

gezeichnet, wie sie sich im Profile an einem durch Strychnin gelähmten

Individuum darbot. Sie schien sehr verlängert, ihr Lumen (p) der-

artig verkleinert, dass es nur eine dunkle Linie vorstellte, und an ihrer

dicken, längsgestreiften Wand nahm man einige unabhängige Muskel-

bündel wahr, welche, zwischen Schlundkopf und Magen (o, o‘, F'ig. 210)

verlaufen und durch ihre Contraction diese beiden Organe einander

nähern müssen.

Die wellenartige Flimmerbewegung dauert noch an dem etwas

erweiterten Eingänge der Speiseröhre in den eigentlichen Magen
fort (m\ Fig. 209), der einen länglichen weiten Sack bildet und dessen

Wände ausserordentlich reich an Drüsen sind. Wenn die Thiere gut

genährt werden, so sieht man darin grosse hervortretende Zellen oder

vielmehr rundliche mit Körnern, Tröpfchen und oft auch mit, sehr

lichtbrechenden Kernen täuschend gleichenden Fetttropfen erfüllte

Säckchen. Gewöhnlich sind alle diese Vacuolen mit diesen gelblich

oder bräunlich gefärbten Körpern angefüllt, aber bisweilen sieht man
auch mit einer hellen Flüssigkeit erfüllte Blasen (Fig. 209), welche

im dufchfallenden Lichte die darunter liegenden Säckchen erkennen

lassen. Bei Individuen, welche einige Zeit lang gefastet haben, weist

der Magen kaum solche Erweiterungen auf und man kann dann im

Innern die Wimperbewegung wahrnehinen , während die Säckchen

einzig durch sehr feine Umrisse angedeutet werden.

An den Beginn dieses Magens sind zwei seitliche Drüsen geheftet,

welche man die Magendrüsen (», Fig. 209) nennen kann. Diese

an Gestalt sehr wechselnden Drüsen sind jedoch allgemein von zwei

Lappen gebildet und münden durch einen kurzen und engen Canal in

den Magen. Sie sind mit ihren hinteren Lappen mittelst eines sehr

feinen Muskels an die Körperwand geheftet. Sie sind körnig, aber die

Körner sind feiner als diejenigen der Magenampullcn und man sieht

oft darin runde und klare Zellen in kleiner oder grösserer Anzahl.

Der Magen geht ohne scharfe Grenze in den Darm über

(w^’, Fig. 209; h, Fig. 211), dem die Säckchen fehlen, so dass man

DIgltized by Google



Riiderthiere. 437

darin sehr deutlich die Drehbewegung, welche von den feinen die

innere Oberfläche des Darmes auskleidenden Wimperhaaren herrührt,

wahruohmen kann. Die Wände dieses Theiles des Darmcanales sind

dicker als diejenigen des Magens und nehmen gegen das hintere engere

Ende hin ein längsgestreiftes Aussehen als Andeutung einer sehr ent-

wickelten Muskelschicht an. Der ausserordentlich contractile Darm
wechselt in seinem Aussehen bedeutend. P'ast unkenntlich, wenn der

Canal mit in Verdauung begriffenen Stoffen angefüllt ist, sieht er im

leeren Zustande wie eine grosso aufgeblasene Birne oder wie ein ge-

falteter Dickdarm aus. Der schmale gestreifte Stiel der Birne öffnet

sich in die Vorderseite der Cloake (m, Fig. 211), eines kurzen, dem

Ausscheidungs- und Geschlechtssysteme gemeinsamen Canales, von dem

wir weiter unten sprechen werden.

Ausscheidungs- oder Wasse rgefässsys t em. — Dieses

System erinnert in seinen allgemeinen Zügen an dasjenige der Saug-

und der Strudelwürmer. Es wird von zwei mit Wiraperflammen ver-

sehenen Seitencanälen und einer endständigen, in die Cloake mündenden
Blase gebildet.

Die Wassergefässcanäle (jj, Fig. 209; Fig. 210) beginnen

an dem Räderorgane jederseits mit einem gewundenen Knäuel, an dessen

Beginn eine Wimperflamme gestellt ist. Ihre vordere Endigung verliert

sich in den Zellenmassen des Räderorgancs; cs ist uns niemals gelungen,

dieses Ende mit Sicherheit wahrzuuehmen. Die Canäle schlängeln den

Körperseiten entlang hinab, bilden gewöhnlich einen zweiten Knäuel

in der Nähe der Magendrüsen, gehen über die Bauchseite des Eier-

stockes und der Ausscheidungsblase, indem sie sich der Rückenseito

und der Medianlinie (Fig. 211) zuwenden und öffnen sich jederseits

in den Hals der Blase, nahe bei der Cloake. Auf ihrem ganzen Um-
fange sind die ziemlich deutlichen Wände dieser Canäle aussen von

einer körnigen Substanz überzogen, wie wir eine solche schon bei den

Strudelwürmern (S. 270) beschrieben haben. Diese Substanz häuft

sich besonders an den Knäueln zwischen den gewundenen Canälen an.

Aber es besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen diesen Canälen

und denjenigen der Turbcllarien : man sieht an ihnen nirgends Ver-

zweigungen oder feinere Aeste. Dagegen tragen sie Knöpfe mit

Win^perflammen, welche uns gänzlich wie diejenigen der Strudelwürmer

gebaut scheinen (S. 271). Bei unserer Art sind es kurze, gerade und

steife, mit einer Haube überzogene Canälchen. Im Mittelpunkte dieser

Haube ist die Geissei angeheftet, deren Spitze gegen die Insertion des

Canälchens am Hanptcanale gerichtet ist. Auch hier müssen wir die

Frage unentschieden lassen, ob die Hauben ganz oder von kleinen

Seitenöffnungen durchbohrt seien. Was sie von denjenigen der Strudel-

würmer unterscheidet, ist der Umstand, dass sie sich nicht als Nagel-

köpfe darbicten, sondern dass sie den gleichen Durchmesser wie das
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Canälchen, welches sie trägt, besitzen. Wir zählen bei unserer Art

vier solcher Organe (;>, Fig. 209) auf jedem Seitencanalo
,
eines am

Räderorgane selbst, ein zweites am Ende des vorderen Knäuels, ein

drittes am Ende des hinteren Knäuels und ein viertes in der Höhe des

Bodens der Ansscheidungsblasc.

Diese Blase (jp*, Fig. 209; r, Fig. 211) ist ein weiter, mehr oder

weniger bimförmiger, neben dem Darme gelegener Sack. Ihre Wände
bieten immer einen doppelten Rand dar, zeigen aber im Inneren keine

Wimperbewegung. Das Innere ist mit einer klaren und durchsichtigen

Flüssigkeit erfüllt. Die Blase ist immer in Thätigkeit; sie dehnt sich

langsam bis zu einer sehr bedeutenden Grösse aus, dann zieht sie sich

plötzlich zusammen, indem sie die Flüssigkeit in einem Strahle durch

den After herausstösst. In diesen Augenblicken der Gontraction sind

die Wände wie Muskeln gekräuselt und das innere Lumen ist auf ein

Minimum reducirt.

Die Cloake (m, Fig. 211) ist, wie man sich durch die Profil-

ansicht überzeugen kann, die Fortsetzung des Halses der Ausschei-

dungsblase; sie ist gerade gegen die Rückenseite des Thieres gekehrt

und öffnet sich durch den After (m, Fig. 211) unter zwei kleinen

Panzerplatten , welche ein körniges Aussehen besitzen und wohl drü-

siger Natur sein dürften, denn dieses Aussehen verliert sich sofort unter

dem Einflüsse von Aetzkali. Ilebemuskeln (fc, Fig. 211) begeben sich

vom Panzer zu jener kurzen Röhre von muskulösem Aussehen, in

welche vorn und auf der Mittellinie der Darmcanal, hinten und auf

den Seiten die beiden Ausscheidungscauäle und zwischen den beiden

der oder die Eileiter münden. Wir haben diese Anordnung in der

Profilansicht sehr deutlich wahrgenommen (Fig. 211).

Geschlechtsorgane. — Der Eierstock (o, Fig. 209;

e, Fig. 211) ist ein ziemlich umfangreiches, auf der Bauchseite des

Weibchens, in dem hinteren Theile des Körpers gelogenes Organ. Bei

den jungen Brachionus liegt er am Darmcanal an, dessen Ränder er

kaum überschreitet; aber wenn er sich mehr entwickelt, krümmt er

sich auf beiden Seiten um den Darmcanal herum, so dass er ihn wie

ein Ring umfasst. Er zeigt eine feine häutige Hülle und wird von

einer körnigen Substanz gebildet, welche sich unter der Einwirkung

von Aetzkali aufklärt, aber noch viele unversehrte Körner sehen lässt.

In der Mitte dieser körnigen Masse befinden sich helle, runde Räume,

welche in einem vorgerückteren Zustande von einem klaren Hofe und

hierauf von einer feinen Haut umgeben sind, so dass man in dieser

Epoche den Kern, die Keimzelle und die Eihüllc unterscheiden kann.

In den gewöhnlichen Fällen wird der Inhalt der Zelle körnig und

dunkel und bildet so den Dotter, der in den reifen Eiern von kleinen,

ziemlich deutlichen Dotterkugeln gebildet ist (Fig. 209). Wir haben

bisweilen otfeubar missrathene Eier (oL Fig. 209) angetroffen, die
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einzig aas einer Umhüllnngsmembran und einem hellen Inhalte be-

standen. Die Eier entwickeln sich auf gleiche Weise in den beiden

Seitenhälfbcu des Eierstockes; oft sind diese Hälften ungleich in Folge

einer solchen Entwickelung.

Für uns ist es noch eine Frage, ob es zwei Eileiter oder nur

einen einzigen giebt. In den meisten Fällen kann man kaum den

Eileiter erkennen und es ist uns niemals gelungen, ihn mit Gewissheit

bei der dorsalen oder ventralen Lage, welche einige Individuen vor-

zugsweise annehmen, zu sehen. Aber in der Proßlansicht (p, Fig. 211)

haben wir deutlich gesehen, wie der Eileiter vom Hinterende des

Eierstockes in Gestalt eines durch geschlängelte Längslinien gekräu-

selten Canales abgeht. Diese Kräuselung ist das sichere Anzeichen

einer starken Muskelschicht. Nun ging dieser Canal deutlich über die

Umrisse der Ausscheidungsblase, um sich am Halse dieser letzteren da,

wo er zur Cloake geht, zu öffnen. Es sind also nur zwei Erklärungen

für diese Beobachtung möglich : entweder giebt es nur einen einzigen

Eileiter und alsdann liegt dieser uupaare Canal auf der rechteu Seite

(das Individuum, welches wir Fig. 210 abgezeichuet haben, bietet dem
Beschauer die rechte Seite dar), oder es giebt deren zwei, welche die Aus-

scheidungsblase umfassen und von denen der untere oder derjenige der

linken Seite von dem zur Rechten verdeckt wurde. Unsere ferneren

Beobachtungen erlauben uns nicht, diese Frage endgültig zu entscheiden.

Die Eier erlangen ein verhältnissmässig überaus grosses Volumen,

da sie aber sich leicht zusaminendrücken lassen, während sie sich noch

im Mutterleibe befinden, können sie durch den After ausgestossen

werden. Nach ihrer Ausstossung werden sie mittelst eines Klebestieles

(o\ Fig. 209) an den Körper der Mutter geheftet Wir haben gesehen,

wie sie in Folge des Druckes einer Glasplatte ihre Stellung veränderten,

aber immerhin am Körper kleben blieben. Es giebt, was ihren inneren

Bau anbetrifft, zwei Arten Eier. Die Wintereier (Fig. 213) besitzen

eine braune, harte, unzählbare Rauhigkeiten darbietendc Schale. Die

Dottcrkugel im Inneren füllt diese Schale nicht vollständig aus. Die

Schale springt zur Zeit der Reife der Embryonen der durch das Zurück-

ziehen des Dotters angedeuteten Theilungslinie nach auf. Diese Eier blei-

ben nur kurze Zeit am Körper der Mutter kleben und fallen, indem

sie sich ablösen, im Wasser auf den Grund, wo sie einige Zeit lang’

verbleiben, bevor sie sich entwickeln. Die sogenannten Sommereier
(Fig. 209) bleiben am Körper der Mutter bis zur vollständigen Phit-

wickelung des Embryos kleben. Sie haben eine sehr weiche und feine

Schale, welche dem geringsten Drucke nachgiebt und keine Rauhigkeiten

aufweist. Im Vorfrühling findet man Sommereier von sehr verschiede-

nem Umfange; die kleinen, welche kaum die Hälfte des Umfanges der

grossen besitzen, erzeugen Männchen, die grossen Weibchen. Der innere

Bau dieser Eier von verschiedener Grösse ist übrigens genau der gleiche.
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Männchen. — Der bei den Räderthieren so häufige Dimorphis-

mus der Geschlechter ist bei Bracbionus auf die höchste Spitze ge-

trieben, Da wir nicht Gelegenheit hatten, Männchen von unserer

Typusart zu beobachten, so geben wir die Beschreibung und die Ab-

bildung (Fig. 214) des Männchens einer verwandten Art, Brachionus

urcedlariSy nach Cohn.

Diese sehr kleinen und ausserordentlich lebhaften Männchen er-

scheinen erst im Monat Mai während eines sehr kurzen Zeitraumes.

Sie kommen aus kleinen, in buntem Gewirr mit den grösseren weib-

lichen Eiern an den Körper der Mutter angehefbeten Soramereiern und

Fig. 214.

Fig. 213. — WinUrei von Brachionus pala. Zeiss, Obj. A’. Cam. luc. a, Dotter;

6, leere Stelle; c, Schale mit Unebenheiten.

Fig. 214. — Männchen A*on Brachionus urceolariSy nach Cohn. o, Kranz von

Wimperhaaren; 6, steife Geissein; c, Kopfscheibe; d, Zellen des Räderorganes;

e, Auge und Gehirn
; /, Aufhängeband des Hodens; y, Hoden; A, Körnerzellen; », Ruthe;

kf Nebendrüsen; /, Wimperflammen; m, Wassergefässcanal
; «, contractilc Blase;

Oy Schwanz.

lassen sich sofort durch den vollständigen Mangel des Kauapparates

in dem in der Bildung begriffenen Embryo erkennen. Dieser Kau-

apparat erscheint bei den weiblichen Embryonen schon sehr frühzeitig.

Wie fast alle übrigen Männchen der Räderthiere zeigen sie im aus-

gewachsenen Zustande keine Spur eines Verdauungscanales. Der

Darmcanal beginnt wohl sich im Embryo in der ersten Anlage zu

bilden, aber er erleidet hierauf eine rückschreitende Umwandlung.
Das Männchen von Brachionus besitzt keinen mit Stacheln ver-

sehenen Panzer, sondern biegsame Körperdocken. Vorn befindet sich

das scheibenartig geformte Räderorgan, das keine trichterförmige Ver-
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tiefung besitzt, sondern lange Wimperhaare trügt, unter welchen man
einige Tastgeisseln unterscheidet. Ein Mund ist nicht vorhanden: das

Zellgewebe der Wirbelscheibe füllt den Theil aus, wo diese Oeffuung

sich vorfinden sollte. Das Gehirn und das Auge sind dagegen wie

beim Weibchen geformt. Die mit Wimperflammen versehenen Aus-

scheidungscanäle sind auch in gleicher Weise angeordnet und begeben

sich zu einer contractilen Blase (n, Fig. 214), die hinter der Neben-

drüse liegt und wahrscheinlich an der Wurzel des Schwanzes aus-

mündet. Besonders die Geschlechtsorgane fallen in ihrem Bau dem
Beobachter auf. Eine weite, muskelreiche, fein der Länge nach ge-

streifte Hülle (/, Fig. 214) erstreckt sich von der Stelle des geschlos-

senen Mundes bis gegen den Hoden hin
,
der das letzte Drittel des

Körpers einnimmt. Dieses Band geht zweifelsohne ans der Rückbildung

des Darmcanales hervor. Der Hoden selbst (</, Fig. 214) ist ein weiter

bimförmiger Sack, der von sehr dicken, muskelrcichen Wänden um-

geben und mit Kügelchen erfüllt ist, welche zu kommaförmigen Samen-

thierchen werden. Das erweiterte rundliche Ende des Hodens ist nach

vom gekehrt; nach hinten setzt er sich in ein cylindrisches Organ

foi*t, das ein Rohr mit weitem Lumen vorstellt und das Begattungs-

organ oder die Ruthe (f, Fig. 214) ist. Drei dunkle, oft in Zell-

wänden eingeschlossene Körneranhäufungen (A, Fig. 214) lassen sich

an der Stelle, wo die Hodentasche durch einen engen Hals zum Penis

übergeht, wahrnehmen. Es sind wahrscheinlich nicht aufgesogene

DotterÜberreste. An der gleichen Stelle münden in diesen Hals zwei

helle Nebendrüsen (A:, Fig. 214), deren Zweck man nicht genauer be-

stimmen kann. Die sehr dicken Wände des Ruthonrohres weisen

Längs- und Quermuskelschichten auf. Die Höhle sowie die OefFnung

des Rohres lassen eine sehr deutliche Wimperbewegung erkennen.

Das ganze Rohr kann in die Leibeshöhlo zurückgezogen worden, aber

es wird gewöhnlich über dem Schwänze, dessen Länge es fast gleich-

kommt,* ausgestreckt getragen. Man hat die Begattung noch nicht

beobachtet, aber es ist zweifelhaft, ob die Ruthe in die Cloake des

Weibchens eingeführt wird, weil man oft frei in der allgemeinen

Körperhöhle zwischen den Organen sich bewegende Samenthiereben

vorfindet. Andererseits sterben auch die Samcnthiercheii im Wasser

sehr schnell; es ist also wahrscheinlich, dass sic unmittelbar in die

Lciboshühle eingeführt werden, deren Flüssigkeit gegen aussen hin

keinen Ansgang hat und die Fähigkeit zu besitzen scheint, die Samen-

thierchen lauge am Leben zu erhalten.

Einige Raderthiere verfertigen sich Rühren, in welche sie sich ganz
zurückzieheu können, oder schleimige Massen, in welchen sie mit dem F'iisse

befestigt sind (LacintUaria). Die Röhren sind in den meisten Fällen durch-

sichtig (Tubttlttritty Stephanoceros
,
Flosadaria) oder aus fremden zusammen*

geklebten Stoffen erbaut {Melieerto). Bei dieser letzteren Art findet man
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unter dem Munde ein Wiinporgrübclieu
, in welchem Körner zu kleinen

Kugeln geformt werden, welche das Thier eine nach der anderen an den
Rand des Rohres klebt. Andere Gattungen setzen sich isolirt {Ptygura) oder

als schwimmende Colonien fest {Conochilua). Bei allen diesen festsitzenden

Gattungen fehlt dem Schwänze eine Zange, während die Klebedrtiseu im
Schwanzende dagegen sehr entwickelt sind.

Alle denkbaren Uebergaugsformen zwischen sehr weichen Körperdecken
und der Bildung eines spröden

,
oft sehr dicken und mit Rippen

,
Stacheln,

Warzen u. s. w. versehenen Panzers kommen vor. Gewisse Gattungen
{Triarthra, Polyarthra) besitzen abgeflachte, längliche Ruderplatten oder sehr

l.'uige und dicke Boi*sten
,

mittelst welcher sie im Wasser wie Krebsflöhe

(Cyclops) herumhüpfen. In diesen Fällen fehlt der Schwanz vollständig. Er
fehlt übrigens anderen Gattungen {Ariurea) auch, bei welchen der Panzer
hinten geschlossen ist. Die Dimensionen des Schwanzes sind ausserordentlich

schwankend: sehr kurz bei. den einen {Synchaeta, Hydatina) kann er sich

fernrohrartig bedeutend verlängern (Philodineen) oder Endzaugen von über-

mässiger Länge erwerben {Notommafa longiaeta).

Das Räderorgau weist beträchtliche Abweichungen auf. Trochospluiera

aequatorialis

,

das einzige Räderthier mit vollkommen kugelrundem Körper,

ohne Schwanz noch andere Anhänge, von Semper auf den Philippinen

entdeckt, besitzt eineu äquatorialen Wimperkrauz, der am Munde und an
dem diesem letzteren entgegengesetzten Pole unterbrochen und einzig zur

Bewegung bestimmt ist. Der trichterförmige Mund ist mit kreisförmig ge-

stellten Wimperhaaren besetzt. Man kann annehmen, dass die Entwickelung
dieser beiden Kränze mit derjenigen der länglichen Körpergestalt beinahe
gleichen Schritt hält und dass das Räderorgan schliesslich aus zwei Kränzen
besteht, die oft unvollständig oder theilweise gelappt und al.s Oehrcheu
vorgestreckt sind, von denen das eine au.sseu sich l>efindet und in unmittel-

barer Beziehung zum Schwimmen steht, während das andere innen liegt und
specieller für die Herbeiziehung der Nahrung gegen den Mund hin bestimmt
ist. Man kann nicht verkennen, dass die Hauptmodificationen des Räder-

organes mit der Anpassung au ein sesshaftes oder schmarotzendes Leben in

Zusammenhang stehen. Diese Rückbildungen beginnen bei den Philo-

dinecn, welche häufiger kriechen als schwimmen, indem sie für dieses

Kriechen nach Art der Egel vorn eine isolirte mittlere Partie des Räder-
organes gebrauchen, die wie ein Rüssel vorstreckbar ist, während hinten

besondere, zwischen den oft verdoppelten Spitzen des Fusses gelegene Klebe-

lappen entwickelt sind. Das Räderorgan selbst ist alsdann deutlich in zw’ei

Seitenhügel geschieden
,

welche von dem Rüssel unabhängig sind und
zurückgezogen werden können, während dieser vorgestreckt wird. Bei meh-
reren festaitzendeu Formen {Flosailaria , Stephanoceros) werden die tief ein-

geschuittenen Lappen des äusseren Kranzes der Tubicolaria zu Hügeln oder
sogar zu Armen, welche mit steifen, kaum biegsamen Wimperhaareu besetzt

sind, während der mit feinen Wimperhaaren besetzte innere Kranz verbleibt.

Schliesslich ist jede Spur eines Räderorgaues bei den an den Blättern der
Seerose mittelst einer Chitinwarze befestigten Ajy.silus verschwunden. Aber
die E.xistenz* eines Wimperkranzes bei den jungen Weibchen sowohl als bei

den jungen Männchen beweist wohl, dass es nur eine durch eine festsitzende

Lebensweise erfolgte .\npassungsrückbildung ist. Die Schmarotzerrückbildung
beginnt bei gewissen Notominaten (.V. parasitica der Volvoxarten)

,
setzt

sich bei den Arten von Albertia, den Parasiten der Regenwürmer, fort und
vollendet sich bei den Balatro, den Schmarotzern der Oligochaeten, bei denen
keine Spur von Räderorgan mehr vorkommt.
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Das centrale Nervensystem ist überall nach dem gleichen T3'pus gebaut.

Tastorgane finden sich bei vielen Räderthieren auf den Kürperseiten, wo sie

von einer kleinen borstentragenden Warze gebildet werden
, zu der sich ein

Nerv begiebt. Aber diese Organe scheinen sehr unbeständig zu sein, denn
sie fehlen bei einigen Arten einer Gattung, während andere sie besitzen. Das
dorsale Sinnesrohr hingegen ist mehr verbreitet; es wird sehr gross und
gabelt sich bei gewissen Arten {Philodineen) bisweilen an seinem Ende. Bei

anderen (Hydatina) ist es durch eine kleine Warze (Hier sogar durch ein

Grübchen mit steifen Haaren ersetzt. In den meisten Fällen existirt ein oft

aus zwei Hälften zusammengesetztes Auge; andere besitzen zwei Augen
(Philodina), selten drei (THophthalmus) oder vier {Sqtiamella), oder man trift't

wohl auch auf verschiedenen Körpertheilen
,
auf dem Kopfe {Triophthalmi^s^

Notommota najas) oder auf dem Schwänze (Kuc/dunis difafuhi) gefärbte Flecken

an. Man hat bisweilen lichtbrechende Körperchen nachgewiesen. Bei den

festsitzenden Formen haben die frei lebenden Jungen und die Männchen
Augen, welche später verkümmern. Anderen Formen {Hydatina) fehlen sie

zu jeder Zeit gänzlich.

Die Abweichungen des Verdauungssystemes sind zahlreich. Den Männ-
chen fehlt es stets, mit Ausnahme der auf Nebalieu schmarotzenden Gattung
Seisorif in Folge rückschreiteuder Umwandlung, die bei Apodoides constatirt

wurde, wo die Männchen während des Jugendzustandes einen Darmcanal
l>68itzen. Der Schlundkopf e.\istirt bei allen einen Darmcanal be.sitzeudeu

Räderthieren
,

er ist sogar einer der ersten im Embryo gebildeten Theile.

Obwohl der Kauapparat nach dem gleichen Plane gebaut ist, so weist er

doch in seiner Bew’affnung Abweichungen auf. Bald kommen nur zwei ein-

fache Reibplatten (Phüodina) oder auch wohl zahnfürinige vorspriugende

Ri])pen, w’ie bei unserer Typusart vor, oder hakenförmige, isolirte und spitzige

Zähne, welche sogar aus dem Munde herau.«!gest088en werden können, um
eine Beute zu ergreifen {Notomnxata). In diesen letzteren Fällen gleichen die

Kinnladen sehr denjenigen gewisser Raubanneliden. Zwischen dem Mtinde

und dem Schlundkopfe schaltet sich bisw eilen {FlosctUaria , Stephanoccros)

ein weiter Kropf in Gestalt eines Sackes ein. Die Darmdrüsen scheinen

überall entwickelt zu sein
;

sie können sich mit den Drüsenmassen
,
welche

den Dann umgeben, verschmelzen und zuweilen sich in solchem Grade ent-

wickeln, dass das Lumen des Magens dadurch sehr verengert wird {Philo-

dina). Der Enddarm fehlt bisweilen (Asplaxxchna, Ascomorpha), er endet dann als

Blindsack und mündet nicht in die Cloake. Das Ausscheidungssystem sowohl

als auch die Geschlechtsorgane sind immer nach dem gleichen Vorbilde or-

ganisirt. Der Dimorphismus der Männchen ist bei Seison, wo die Männchen
blos.s ein wenig kleiner als die Weibchen sind, kaum ange<leutet. Bei vielen

Arten hat man bis jetzt wieder Männchen noch männliche Eier entdeckt; sie

scheinen sich durch fortlaufende Parthenogenese fortzupflanzefi. Hingegen
hat man beinahe überall Sommer- und Wintereier angetrofTen.

Literatur. — Khrcnbcrg, Die Infusorieu als vollkommene Orgaiii.smeii,

Leipzig 1838. — Dujardin, Jnfusories. SiiiUs ii BujFon y
Paris 1841. —

J. F. Weisse, Zahlreiche Ahhandlungen in den Bulletins der Akad. Petersburg,

1845 bis 1865. — J. Dalrymple, Dtscription of an infusory anhnalctile a/fitd

lo (he yemis i^'oiommata. Philosoph. Trausact,, 1849. — U’Udekem, Flosmtaria

comuta. Institut
y
XIV, 1851. — Ders.

,
Note sur le systvme circtilatoire la

Lacinulaire sociale, .In«, scienc. natu/,, 3. Serie, Bd. XIV, 1850. — Fr. Leydig,
l’eber den B.au und die systematische Stellung der Räderthiere. Zeitschr. wissensrh.

Zoidogie, Ihl. VI, 1854. — Ders., Zur Anatomie und Entwickelungsgeschichte der

Lncitiularia 8<H'ialis. Zeitschr. wissensch. Zoologie, Bd. III, 1851. — Ders., Ueber
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Ilydatina setUa. MüUer’s Archiv, 1857. — Gosse, Description of Asplunchna prio-

dohta. Attn. matjaz. nainr. kistory, 2. Serie, lid. VI, 1850. — Ders.

,

Oh the struc-

ture of Melicerta ringcns. Quart. Joum. tnicrosc. Soc., Bd. I, 1853. — Ders., On
the structure of tJte manducatory Organs in the dass Itotifera. Philos. Transact.,

1856. — F. Cohn, Die Fortpflanzung der Hädcrthierc. Zeitschr. wissensch. Zoologie,

Bd. VII, 1856. — Ders., Bemerkungen über Käderthiere. Ebcnd., Bd. IX, 1858;

Bd. Xll, 1863. — Clapar^de, Miscdtanees zoologiques (ßalatro). Ann. scienc.

natur. 5. Serie, Bd. VIII, 1867. — Metschnikoff, Apsilus lentiformis. Zeitschr.

wissensch. Zool.
, Bd. XVI, 1866. — C. Semper, Trochosphaera aequatorialis.

Ebend.
,

Bd. XXII, 1872. — Möbius, Ein Beitrag zur Anatomie des Brachionus

plicatilis. Ebcnd., Bd. XXV, 1874. — Du Plessis, Note sur tIlydatina senta.

Bull. Suc. vaudoisc, XIV, 1877. — Eckstein, Die Rotatorien der Umgegend von

Giessen. Zeitschr. wissensch. Zoo)., Bd. XXXIX, 1883.

Classe der Ringel wärmer (Annelida).

Diese Classe umfasst cylindrischo oder mehr oder weniger abge-

plattete Würmer, deren Körper deutlich in gleichartige (homonome)
oder ungleichartige (heteronome) Ringe gegliedert ist. Sie besitzen

auf den Seiten der Bauchfläche eingepflanzte Chitinborsten, die gewöhn-

lich auf Fussstummeln, sogenannten Parapodien, sitzen. Ihr Nerven-

system besteht in einer doppelten Baachganglienkette, deren Stränge

sich an einander lagern und auf der Mittellinie mehr oder weniger mit

einander verschmelzen. Die meisten besitzen Sinnesorgane. Der innere

vollständig vorhandene Darincanal trägt diflerenzirtc Drüsen. In den

meisten Fällen findet sich ein geschlossenes Gefässsystem. Röhren-

förmige Ausscheidungsorgane wiederholen sich paarweise in jedem

Körpersegmente (Segmentalorgane). Die Art und Weise der

Fortpflanzung ist sehr mannigfaltig: Knospung, Theilung, zwitterige

und eingeschlechtliche Fortpflanzung.

Man theilt die Classe der Ringelwürmer in zwei Ordnungen
ein:

Erste Ordnung: Die Oligochaeten {OUgOchacta). — Cylin-

drischer Körper ohne Tentakeln, Parapodien und Kiemeuanhänge. Auf
jedem Segmente finden sich gleichförmige, knrze und gewöhnlich in ge-

ringer Anzahl vorhandene Borsten. Zwitter mit directer Entwickelung.

Die Oligochaeten werden in zwei Unterordnungen eingetheilt:

a. Erdwürmer (OHgochacla terricola)^ welche hauptsächlich in

feuchter Erde leben und deren Geschlechtsorgane eigene Ausführungs-

gängo besitzen (Lumhricnis).

b. Schlamm würmer ( OUgocliacia Jimicoln), welche im Süsswasser

oder im Meere leben und deren in den Geschlechtsringen gelegene
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Segmentalorgane in Ausführungsapparato der Geschlechtsprodncte ver-

wandelt sind {Tubifex, Nais).

Zweite Ordnung: Die Polychaeten {Polychaeta). Ohne Aus-

nahme Seethiere, Körper cylindrisch oder abgeplattet, mit Fühlern oder

Kiemenanhängen und Parapodien versehen
, welche die Borsten tragen.

Die Geschlechter sind in den meisten Fällen getrennt. Die Entwickelung

wird von Metamorphosen begleitet.

Die Polychaeten werden in zwei Unterordnungen getheilt:

a. Röhrenwürmer {Sedentaria oder Tiibicola) mit undeutlich

gesondertem Kopfe und kieferlosera Munde. Die Haut sondert eine

zähschleimige Chitin- oder Kalkröhre ab, in welcher das Thier lebt

{ArenicoJa, Terehella, Serjmla).

b. Raub Würmer {Errantia). Der deutlich geschiedene Kopf

trägt Fühler und Sinnesorgane, der Mund besitzt häufig einen Kau-

apparat; die Schwimmorgane sind wohl entwickelt {Nereis, Eunice,

Nepfdhys),

Ordnung der Oligochaeten.

Diese Ordnung umschlicsst cylindrische Würmer, denen Parapo-

dien fehlen. Die Borsten sind unmittelbar in Hautgruben eingebettet.

Die Nervenkette ist wohl entwickelt, die Sinnesorgane aber fehlen oder

bleiben rudimentär. Das geschlossene Gefasssystem steht mit der

Körperhöhlo nicht in Verbindung. Die Geschlechter sind auf dem

gleichen Individuum vereinigt.

Typus: Lumbricus agricoia (Hoffra.). — Der Regenwurm ist von

allen Oligochaeten am weitesten verbreitet. Man triflft ihn in feuchter

Erde, besonders in Gartenboden, auf einer bedeutenden geographischen

Verbreitungsfläche an und die unserer typischen Form nahe stehenden

Arten sind von einander nur durch unbedeutende Kennzeichen, welche

den inneren Körperbau wenig verändern, verschieden.

Der Regenwurm besitzt einen cylindrischen , hinten leicht abge-

platteten
,
sehr dehnbaren Körper. Die ausgewachsenen Exemplare

können eine Länge von 20 cm erreichen. Die Oberfläche des Körpers

wird durch Kreisfurchen in eine Reihe von Ringen geschieden, von

denen der erste, der Kopfring, kleiner als die übrigen ist und vorn

einen zungenförmigen Fortsatz, die Lippe oder prostonmm (Fig. 215

und 216, 1), trägt. Der Durchmesser der Ringe nimmt nach hinten

gleichförmig ab und ihr Durchschnitt, der in der Körpermitte kreis-

rund ist, wird hinten etwas abgeplattet. Ihre Zahl schwankt bedeutend

von einem Individuum zum anderen, sie geht gewöhnlich über lüO hin-

r
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aus (wir haben bei einem Exemplar 80 Ringe, bei einem anderen 190

gezählt). An Individuen
,
welche in einer schwachen Lösung Chrom-

säure getödtet werden, lassen sich die Ringe leicht zählen.

Wenn man unter der Lupe das Aeussere des Körpers untersucht,

so constatirt man das Vorhandensein: a) einer vorderen, unter dem

Vorsprunge des Kopfringes gelegenen OelTnung, der Mund; b) eiuer

Fig. 215 . Fig. 216 .

Fij'. 215. — Lumbrlats ayricola, von der rechten Seite gesehen. 1, Kopfring; 15, der

die männlichen GeschlechtsölTnungcn tragende Körperring; 33 bis 37, Hinge des

Clitcllums oder Gürtels.

Fig. 216. — Dasselbe, von der Bauchseite her gesehen. Die Ziffern bedeuten da.«

Nämliche wie in der vorhergehenden Figur.

hinteren, am Körperendo gelegenen und den letzten Ring durchbohren-

den Oeflfuung, der After; c) zweier Querspalten, die von runden Wül-

sten umgeben sind und auf beiden Seiten der Banchfläche des fünf-

zehnten Ringes liegen (Fig. 215 und 2 IG), es sind die Ooffnungen der

Samenleiter; d) von zwei sehr kleinen Oeffnungen auf jeder Seite der

Bauchfläche des vierzehnten Ringes, den Mündungen der Eileiter; sie
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sind so klein, dass man sie nur in der Zeit des Eierlegens sieht; e) der

OefTnungen der vier Samentaschen, auf den Grenzen des neunten und

zehnten Ringes und auf denjenigen des zehnten und elften
;

sie sind

ebenfalls sehr klein und nur unter dem Mikroskope zur Zeit der Fort-

pflanzung wahrnehmbar; f) auf dem Vorderrande eines jeden Segmentes

und zwar auf der Bauchseite vor den Borsten befinden sich die OefiT-

nungen der Segmentalorgane, die auch sehr klein und schwierig zu

sehen sind; g) endlich bemerkt man zu beiden Seiten der Mittellinie

der Bauchfläche zwei Zwillingspaare sehr feiner Borsten, die zu zwei

und zwei gruppirt auf jedem Segmente als vier kleine schwarze Punkte

erscheinen (Fig. 216). Die der Mittellinie am nächsten stehenden

Borstenreihen werden die Bauchborsten, die entferntesten die

Seitenborsten genannt. Von beiden Arten sind zwei Paare auf

jedem Segmente vorhanden.

Die Haut des Wurmes bietet auf der Rückseite und den Seiten-

flächen von dem 33. bis zum 37. Segmente incl. eine Verdickung dar,

welche zur Zeit der Fortpflanzung der Sitz einer reichlichen Absonde-

rung ist. Diese auch durch ihre intensivere Farbe stets deutlich

erkennbare Körpergegend ist unter dem Namen Clitellum oder

G Qrtel bekannt.

Präparation. — Man tödtet den Wurm durch Uebergiessen mit

Wasser, dem man einige Tropfen Chloroform zugefügt hat; er stirbt

dann innerhalb weniger Minuten in ausgedehntem Zustande. In ge-

wöhnlichem Alkohol zieht er sieb zu stark zusammen und wird zur

Zergliederung untauglich. Man heftet den unbeweglich gewordenen

Wurm mit der Bauchseite auf eine Korkplatte, indem man ihm die

grösstmögliche Ausdehnung giebt, dann schneidet man ihn längs der

Rückenfläche, dem gewöhnlich in Folge seiner röthlichen Färbung

durchscheinendeu Rückengefässe entlang auf. Es ist von Wichtigkeit,

die Spitze der Scheere nur sehr oberflächlich eindringen zu lassen, da-

mit der Darmcanal nicht angeschnitten und die grossen Gefässstämme

nicht verletzt werden, welche es erlauben, von Anfang an einen allge-

meinen Begriff vom Blutumlaufe zu erhalten. Wenn der Schnitt von

einem Ende zum anderen geführt worden ist, so legt man seine Ränder

um und befestigt sie darauf mittelst Stecknadeln auf der Korkplatte.

Die Untersuchung der Organe in ihrer natürlichen Lage zeigt den

Darmcanal, die Gefässstämme, die Scheidewände, welche die Körper-

höhle in ebenso viele Kammern, als er aussen Ringe hat, theilen, die

Segmentalorgane, die Samentaschen nebst den Samenblasen und das

Gehirn (Fig. 225). Es genügt, den Darmcanal leicht auf die Seite zu

ziehen, um die Baucbganglienkettc wahrzunehmen.

Der todte Wurm zersetzt sich sehr schnell im Wasser, worin man
die weitere Präparation vornimmt. Wenn man daher genöthigt ist,

die Arbeit auf einige Zeit zu unterbrechen, so muss man dem Wasser
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einige Tropfen einer Lösung von Sublimat oder Pikrinsäure beifügen,

Substanzen, welche die Gewebe fixiren und sie erhalten, ohne sic in

dem Maasse wie der Alkohol zu härten.

Man kann auch gute Präparate erhalten, wenn man die Thiere

mit Sublimat (den man nicht allzu lange einwirken lassen darf, weil

sonst die Gewebe brüchig werden) oder mit einprocentiger Chromsäure

getödtet hat. Diese letztere ist ein ausgezeichnetes Härtungsmittel für

alle Ringelwürmer. Sie kann auch in sehr kleinen Dosen (einige

Tropfen" in das Wasser eines Gefässes) dazu dienen, um den Wurm im

Zustande der Ausdehnung zu tödten.

Die Regenwürmer enthalten gewöhnlich in ihrem Darmcanale

Pflanzenerde, welche sie verschlucken, um sich von den organischen

Stoffen, welche sie enthält, zu nähren, und wir kennen kein Mittel, um
sie dahin zu bringen

,
dass sie diese Pflanzenerde vollständig von sich

geben. Um Schnitte anzufertigen, ist es aber unumgänglich nothwendig,

diesen steinigen Darminhalt zu entfernen ,
welcher die Rasirmesser

schädigen würde. Das Beste, was man in dieser Richtung machen

kann, ist Folgendes: Die Würmer werden sorgfältig gewaschen und

dann in ein mit Kaffeesatz gefülltes Gefäss gebracht; sie graben sich

bald darin ein und verschlingen den Satz; nach einigen Tagen ist die

Dammerde aus dem Darmcanal entleert und durch Kaffeesatz ersetzt,

welcher sich sehr gut schneiden lässt.

Die Schnitte in den verschiedenen Richtungen werden in Paraffin

vorgenoramen. Der mit Kaffeesatz genährte Wurm wird in Chrom-

odor Pikrinsäure getödtet, in Stücke von 3 bis 4 cm Länge geschnitten,

mit Borax oder anderem Carmin gefärbt, in Alkohol gehärtet, in

Chloroform oder Nelkenöl gelegt und endlich in geschmolzenes Paraffin

eingcschlossen.

Da ein erwachsener Wurm von Mittelgrösse 15000 oder 20 000

Querschnitte liefern kann, so wird man sich begnügen,*von dem vorderen

Drittel, welches die wichtigsten Organe uinschliesst, Schnittserien zu

fertigen und die Schnitte sorgfältig zu numerireu.

Körperdecken. — Die Haut des Regenwurmes, die durch ihr

Hypodenn mit den darunter liegenden Muskelschichteu so innig verbun-

den ist, dass man sie nicht davon trennen kann, ohne sic zu beschädigen,

wird von zwei deutlichen Lagen gebildet, von der Cuticula und dem
Hypodenn.

Cuticula. — Diese Aussenschicht besteht in einer besonders in

dem hinteren Körpertheile sehr dünnen, durchsichtigen Haut ohne

zelligen Bau. Sie wird durch feine Streifen, welche sich unter Winkeln

von 70 bis 80*^ schneiden und welche besonders an ihren Kreuzungs-

stcllen sichtbar sind, in kleine Vierecke getheilt. Diese Streifen sind

wenig tief und es ist uns nicht gelungen
,
die Cuticula durch Ein-

wirkung von Roagentien in kleine Vierecke oder in Bänder zu zer-
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legen, wie man es bei Ascaris machen kann. Es sind diese Streifen

(Fig. 217), welche das Licht auf der Körperoberflache brechen und oft

prächtige irisirende Farben erzeugen.

Die Cuticula löst sich bisweilen von selbst und immer leicht bei

solchen Individuen ab, welche man in Chromsäure oder in Müller*-

scher Flüssigkeit hat maceriren lassen
,
was sie ohne Mühe zu studiren

ermöglicht. Sie lässt sich in Reagentien nur wenig färben. Unter

starken Linsen zeigt sie an den Kreuzungsstellen der Streifen feine

Poren, Mündungen von Porencanäleu, welche die Cuticula in ihrer gan-

zen Dicke durchsetzen und deren Existenz man auf Querschnitten

Kig. 217. — Cuticula von LumOricus
^

die Streifen und die Mündungen der Poren-

canälc unter einer Vergrösserung von 500 Durchmessern zeigend.

Fig. 218. — Querschnitt der Körperdecken von Lumbricus. a, Cuticula, die Poren-

canäle zeigend; b, Cylinderzellen des Hypoderms; c, Intercellularlücken, mit durch-

sichtigem Protoplasma erfüllt; d, Zellkerne in der Mitte der Zelle; e, zahlreichere

Kerne des Innerendes der Zellen ; Pigroentanbäufungen einsohliessende Kreisrauskol-

schicht; die Bündel der Längsmnskeln theilende Blättchen; h, Schicht der Längsmuskeln.

constatiren kann (a, Fig. 218). liier und da nimmt man grössere Ouff-

nungen wahr, aus welchen die Borsten heraustreten. Die Cuticula wulstet

sich an diesen Stellen auf und bildet 'für den in die Haut versenkten

Thoil der Borsten eine Scheide; das Gleiche findet statt auf den Rändern

des Mundes, der Goschlechtsöffnungen u. s. w.

Ilypoderm. — Die Hypodermschicht (6, Fig. 218 und 228),

die unmittelbar unter der vorhergehenden liegt, als deren Mutterboden

sie angesehen werden muss, wird von undeutlich ausgebildeten, unregel-

mässig cylindrischen
,
an ihren Enden verbreiterten Zellen gebildet

(b, Fig. 218). Die grosse Axe dieser Zellen steht senkrecht zu der

Cuticularoberfläche. Das Protoplasma, welches sie bildet, ist körnig

Vogt u. Yung, prakt. vergleich. Auatomic. 29
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und die Zellen schliessen mehrere runde oder eiförmige Kerne ein, die

auf zwei Punkten gruppirt sind: ein oder zwei zusammen gegen die

Mitte der Zelle (d) und beträchtlichere Haufen gegen ihr inneres auf

der Kreismuskelschicht ruhendes Ende hin (c).

Die Zellen stossen mit ihren Seiten nicht zusammen, sondern sind

durch Intercellularräume (c), durch Lücken geschieden, welche mit

einem vollständig durchsichtigen, kernlosen Protoplasma erfüllt sind.

Da man die Zellen durch Zerfaserung nicht isoliren kann und ihnen

eine Umhüllungshaut sicherlich abgeht, so muss man das Hypo*

derm des Regenwurmes für eine fortlaufende Protoplasmaschicht an-

sehen, welche derjenigen der Ascarisarten analog ist, aber von dieser

sich durch eine deutlich ausgesprochene Neigung zur Bildung von

cylinderformigen Zellen unterscheidet. Die ursprünglich in dieser

Grundscbicht zerstreuten Kerne vereinigen sich ausschliesslich an den

Stellen, wo Zellbildung stattfindet, und reichlicher noch, wie wir es

erwähnt haben, in der Nähe der darunter liegenden Muskelschicht.

Diese Anordnung verleiht dem senkrechten Schnitte dieser Schicht

einen netzartigen, in der Fig. 218 abgebildeten Bau, dessen Maschen

nicht immer sehr regelmässig sind, weil die Punkte, wo das Protoplasma

sich zu Zellen verdichtet, nicht gleich weit von einander abstehen.

Fig. 219. Die Untersuchung von Hori-

zontalschnitten des Hypoderms

zeigt, dass sein Bau nicht so einfach

ist als wie wir ihn soeben beschrie-

ben haben. Von einem körnigen

Grunde (c, Fig. 219), der zahlreiche

Kerne (a) aufweist und in seiner

Gesammtheit ein wabenartiges Aus-

sehen darbietet, heben sich runde

oder eiförmige mit Kernen erfüllte

Massen (b) ab, die vielleicht Zellen

entsprechen
, welche in den tiefen

Schichten des Hypoderms liegen.

Wagerechter Schnitt des Hyj>oderin« von Immerhin Scheint uns ihr drüsiger
« K.rne; J Kernhaufc,

; endgültig festgesl. llt za

sein. Zwischen diesen Haufen sieht

man viel hellere kreisrunde Räume, deren Lage uns nicht gestattet, sie

als Intercellularlücken zu betrachten. Das Hypoderm schliesst keine

Gefusse ein.

Kreismuskeln. — Unter dem Hypoderm trifft man eine Schicht

von Krcismuskelfasern (/ Fig. 218), die dicht an einander gelagert sind.

Die Gesammtdicke dieser Schicht ist nur um Weniges beträchtlicher als

diejenige der vorhergehenden Schicht. Sie schwankt übrigens jo nach

den Körpergegendrn
;
sie wird namentlich gegen die beiden Enden hin
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geringer. Die Fasern laufen parallel und werden von einer bedeutenden

Anzahl winziger Fäserchen gebildet, die leicht zerzupft werden können
und in der Regel zu Bändern gruppirt sind, deren Grenzen zu bestimmen

unmöglich ist. Es fehlen ihnen eigene Kerne und die Gebilde dieser

Art, die man hier und da zwischen den Bündeln wahrnimmt, scheinen

der zwischen den Muskeln befindlichen Bindesubstanz anzngehören.

Gegen die Körpermitte hin ist die Schicht sehr dicht und regel-

mässig , die durch die Bindc'substanz mit einander vereinigten Bündel

laufen parallel
;
gegen die Körperenden hin wird dagegen ihr Zusammen-

hang loser’ und die Grenze gegen die Schicht der daruntcrliegenden

Längsmuskeln hin wird weniger deutlich. Ein Theil dieser letzteren

dringt sogar in die zwischen den Kreismuskeln vorhandenen Lücken

ein, so dass man sie auf Querschnitten mit diesen vermischt erblickt.

Die Schicht, mit der wir uns beschäftigen, wird von zahlreichen

Blutgefässen durchzogen, deren Schlingen bis an die Grenzen des

llypodcrms dringen und deren Schnitte je nach der Richtung, in welcher

das Rasirmesser sie getroffen hat, sehr mannigfaltige Formen darbieten.

In dieser Schicht trifft man ebenfalls die Pigmentanhäufuugen an,

welche der Rückenfläche und den Seitenflächen des Wurmes ihre röth-

lichbraune oder violette Färbung verleihen. Eigentliche Pigment-

zellen giebt es nicht, sondern das Pigment ist unregelmässig ln Körn-

chen zwischen den Faserbündeln zerstrent. Gewöhnlich folgen diese

köniigen Anhäufungen der Richtung der Fibrillen, aber an den Stellen,

wo sie im Ueberfluss vorhanden sind, bilden sie mehr oder weniger

verwickelte Netze.

Längsmuskeln. — Unter der Kreismuskelschicht befindet sich

eine dickere Schicht von Längsmuskeln {h. Fig. 218). Aber während

die erstere eine zusammenhängende Schicht bildet, ist die letztere längs

der Insertionslinien der Borsten unterbrochen und auf diese Weise in

vier Längsbänder getheilt, welche indessen gegen die Körperenden hin

zusammenfliessen ,
wie dies auf unserer Fig. 228, (I dargestellt ist.

Diese Bänder haben nicht alle die gleichen Durchmesser. Das breiteste

ist das Rückenband («, Fig. 237), welches die ganze Rückenwölbung

zwischen den oberen Borsteureihen einnlmmt, aber da seine Dicke

immer geringer als diejenige der Bauchmuskeln ist, so erkläi-t dies

V’erhalten, weshalb sich der Wurm auf die Bauchseite krümmt und

oinrollt, wenn man ihn im Alkohol tödtet.

Das Band der Längsbauchmuskeln (c, Fig. 237) breitet

sich auf dem zwischen den Insertionslinien der inneren Bauchborsteu

befindlichen Raume aus. Seine Dicke schwankt bedeutend je nach der

Grösse der Individuen; an grossen Exemplaren kann sie * j mm er-

reichen. Zwischen den Inscrtionslinien der Banchborsten und den-

jenigen der Scitenborsten endlich dehnen sicli die Längsseiten-
rauskeln ans (ö, Fig. 237).
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Fi;;. 220.

Der Hftu dieser Liingsmuskeln ist sehr bemerkenswerth; wir geben

hier die ausgezeichnete Beschreibung, welche Ed. Claparede von

ihnen geliefert hat, kurz wdeder. Jedes Muskelbahd besteht aus einer

gewissen Anzahl von Bündeln, die sich meistens über die ganze Länge

des Thieres erstrecken und jedes Bündel wird selbst von zahlreichen

Lamellen gebildet, deren Anordnung an Querschnitten studirt werden

muss. Auf diesen letzteren besitzt jedes Bündel die Gestalt einer

Vogelfeder (Fig. 218 und 220). In der Mitte befindet sich ein Plättchen,

das der Axe der Feder entspricht, und auf welchem in schiefer Richtung

secundäre Lamellen eingepflauzt sind
,

die dem Barte der Vogelfeder

entsprechen. Jedes Nebenplätt-

cheu stellt den Schnitt eines sehr

langen Bandes dar, dessen dista-

ler Rand frei bleibt. Wenn man

ein isolirtes Muskelbündel von

der Seite anschaut, so erscheinen

die freien Ränder der auf ein-

ander folgenden Seitenplättchen

als ebenso viele parallele Streifen.

, Die Dicke eines jeden Bündels

beträgt im Mittel 0,05 mm, die-

jenige eines jeden Plättchens

ungefähr 2 MikromillimettT

(Claparede).

Die verschiedenen Bündel

werden durch eine körnige Binde-

substanz, die keinen deutlichen

Zellenbau aufweist, aber rund-

liche, unregelmässig zerstreute

Kerne iu sich schliesst, mit ein-

Ouerschuitt zweier Büudel der Längsniuskel- ander verbunden.
Schicht l)ci Lumbrtcus (nach Claparede). t i ti-. i i i. i. i i. j i

. e •. i .fi. Jedes Bündel entsteht durch
u, Mittclplattchen

; 6, Seitenplattchen

;

c, Kerne. <^^8 Aneiuanderfügen zweier sym-

metrischer Hälften (Fig. 220);

das Mittelplättchen ist daher doppelt, wie man es an denjenigen Stellen,

wo fremde Organe, wie z. B. Gefässe sich dazwischen schieben, wahr-

nehmen kann.

ln dem vorderen Körportheile des Wurmes, da, w'O die Färbung

am intensivsten auftritt, bleiben die Pigmentanhäufungen nicht in der

Schicht der Kreismuskeln localisirt, sondern dringen in die Längs-

muskeln ein, wo man sie zwischen den Mittelplättchen der Bündel des

Rückenbandes bemerkt.

Gürtel oder CUteUum. — Das besondere Aussehen der Haut

auf der Rücken- und Seitenfläche vom dreiunddreissigsten bis zum
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siebenunddrcissigsten Ringe ist durch eine eigenthümliche Structur

bedingt.

Wir finden darin ausser den vier Schichten, welche wir vorhin

beschrieben haben und von denen die letzte, die Schicht der Längs-

inuskeln, beträchtlich dünner wird, zwei zwischen das Hypoderm und

die Kreismuskeln eingeschobene Schichten, welche Claparede sehr

eingehend als Sänlenschich t und Gefässschicht beschrieben bat.

Fig. 221.

Querschnitt des Clitcllums bei LumbricuHf zwei Säulchen zeigend (nach Claparede).

A, Säulenschicht; B, (Jefassschicht
;

C, Kreismuskelschicht. «, Kerne der Säuleuhülle;

b, Geiassschleifen; r, Drüsenfortsätze; d, Hypoderm; e, Cuticula.

Zur Zeit der Fortpflanzung erreicht die erste dieser Schichten

eine beträchtliche Dicke, bis zu 0,5 mm. Sie besteht aus zahlreichen,

unregelmässig prismatischen Säulchen (A^ F'ig. 221), die senkrecht zur

Axe des Thieres gestellt sind und mit ihren Enden einerseits au das

Hypoderm, anderseits an die Gefässschicht stossen. Jedes Säulchen

besteht aus einer mit rundlicheu Keinen besetzten bindegewebigen
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Hülle. Diese Kerne enthalten, in -der Rückengegend wenigstens, zahl-

reiche Pigmentköruchen. Die Hülle wird von Gefässschleifen (h, Fig.

221) durchzogen, die von der tiefen Schicht heraufkommen und wieder

zu ihr hinabsteigen, nachdem sie sich um die Hülle der Säulchen hcruni-

gewunden haben. Die Innenseite dieser letzteren trägt hier und da

Haufen körnigen Protoplasmas, von denen ein jeder mit einem runden

Kern versehen ist.

In dem Inhalte der Säulchen lassen sich zweierlei Bildungen unter-

scheiden. An das Hypoderm schliessen sich körnige, blasse, der Axe

des Säulchens parallel laufende Röhrchen an (c, Fig. 221), welche den

wabenartigen Haufen des Hypoderms so sehr gleichen, dass Claparedo
geneigt ist, sie als Fortsetzungen derselben zu betrachten. Es ist wahr-

scheinlich, dass sie als Drüsen functiouireu und zu der Absonderung der

schleimigen Substanz, die dazu bestimmt ist, die Eier zu umhüllen,

einen reichlichen Beitrag liefern. Der untere Theil der Säulchen

schliesst einen homogenen oder feinkörnigen Inhalt ein, der durch dünne

Scheidewände getlieilt ist, auf welchen mau das Vorhandensein sehr

kleiner Kerne erkennen kann.

Die Gefässschicht wird von zahlreichen in einander verschlungenen

Capillargefässen gebildet (i?, Fig. 221).

Körperhühle und Bau der Scheidewände. — Die Körper-

höhle breitet sich zwischen der Innenseite der Körperdecken und dem
Darmcanale aus; sie ist mit einer Perivisceralflüssigkeit erfüllt, in

welcher körnige, kugelförmige Körperchen, die einen Kern enthalten und

oft auch schöne, der Gattung PlagiototHci angehörenden Infusorien

{Plagiotoma lutiibrici) Schwimmen. Sie wird durch eine Reihe von Quer-

scheidewänden getheilt, die im Vordertheile des Körpers wenig deutlich

sind, aber in der Mittelgegend vollständig werden. Daselbst erstrecken

sie sich von dein Ilautmuskelschlauch bis zur Darmwand und weisen nur

an denjenigen Punkten, wo sie von anderen Organen durchsetzt werden,

eine Unterbrechung in ihrem Zusammenhänge auf. Diese Scheide-

wände theilen die Körperhöhle in ebenso viele Kammern als es Seg-

mente giebt, aber da sie um die Nervenkette und um die Gefiissstämme

herum offene Stellen lassen, so stehen die Kammern mit einander in

Verbindung und gestatten der Perivisceralflüssigkeit von einer Kammer
in die andere zu gelangen (i/, Fig. 229).

Ihrer Zusammensetzung nach bestehen sie wesentlich aus Muskeln.

Die Muskelbündel bieten einen sehr wechselnden Verlauf dar; die einen

sind strahlig angeorduet, die anderen verlaufen quer und lassen sich

durch die Schicht der Längsmuskeln des Tegumentes hindurch bis zu

derjenigen der Kreismuskeln verfolgen, wo sie in eine Spitze auslaufen.

Der feinere Bau dieser Muskeln ist demjenigen der Kreismuskeln analog.

Die Muskeln der Schei<lewäude sind auf ihrer Vorder- und Hinter-

seite mit einer Bindegcwcbsschicht überzogen, welche auf die Körper-

/
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wände übergeht und dieselben vollständig auskleidet; sie wird anmittelbar

von der Periviscoralflüssigkeit bespült. Dieses Bindegewebe weist nur

an gewissen Stellen eine dcntliche Zellstnictur auf; es ist lose, schliesst

zahlreiche rundliche Kerne ein, um welche herum sich das Protoplasma

concentrirt, und wird von einem Capillarnetze durchzogen; es setzt

sich um die Innenorgane herum fort und vereinigt besonders die verschie-

denen Schleifen der Segmentalcanäle mit einander. Dieses überall in

der Körperhöhle verbreitete Gewebe ist von einigen Autoren als Peri-

toneum beschrieben worden.

In dem vorderen Tbeilc dos Körpers werden die Scheidewände

durch sich kreuzende Faserbündel ersetzt, die ein Netzwerk mit weiten

Maschen bilden, von welchem unsere Fig. 228, c einen Begriff* gieht.

Rückenporen. — Die Körperhöhle ist unmittelbar mit der

Aussenwelt durch die Mündungen der Seginentalorgane, von denen wir

weiter unten sprechen werden, und
durch die Rückenporen (Fig. 222)

in Verbindung gesetzt. Man hat diesen

Namen unpaaren, längs der Rücken-

mittellinie in der Zwischenfurche eines

jeden Ringes, mit Ausnahme der vor-

deren Segmente, gelegenen Oefifnungen

gegeben. Es sind einfache eirunde,

trichterförmige Löcher, die durch die

Tegumente in die Perivisceralhöhle

führen. Sie sind auf wagerechten

Schnitten leicht wahrzunehmen , sowie

auch auf lebenden Würmern, die

man mit Chloroform beträufelt. Wäh-
rend den Zusammenziehungen, welche

der Betäubung vorausgehen, tritt eine

gelbliche Flüssigkeit aus den Poren

heraus. Es ist dies Perivisceralflüssig-

keit, welche durch Theile, die sich von der äusseren Drüsenscbicht des

Durracanales loslöston, gefärbt ist. Während des Lehens sind diese

Poren geschlossen, können aber durch die Coutractionen der Haut-

muskeln geöffnet werden.

Borsten. — Die Borsten, acht an der Zahl auf jedem Segment,

sind regelmässig hinter einander zu zweien gruppirt. Man kann als

Bauch horsten die zwei der Mittellinie am nächsten stehenden

Reihen unterscheiden und die weiter abstehenden Reihen Seiten-

horsten nennen. Sie werden gewöhnlich von kleinen, unter der Haut

verborgenen Ersatzborsten begleitet. Die vollständig entwickelten

Borsten sind in eine Einstülpung der Hautschichten Fig. 223) ge-

bettet; diese Einstülpung hat die Form eines kleinen cylindrischen

Fig. 222.

I

Fragment der Haut des Röckens

von Lumbricus mit den Kürkenporen.

(i, Poren
;

ft, zwischen den Ringen

gelegene Furchen; c, Ringe.
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Sackes, dessen Boden in die Körperhöhle hineinragt. Die Cuticula ver-

längert sich um die Borsten herum und bildet für sie eine zusammen-

hängende Scheide. Der Boden des Sackes besteht aus .Bindegewebe;

Fig. 223.

A, isolirte Dor.ston von Luiubricus ; B<, in die Haut eingrpiiaiute Borste
;

a, Cuticula

;

b, Borste
;

c, Hypoderm
;

rf, Haufen von kleinen Kernen um den Borus der Borste

herum.

das Ilypoderm fehlt darin
;
es setzen sich daran Muskelbündel an, welche

sich in der Schicht der Kreismuskeln verlieren und deren Thätigkeit

die Borsten nach allen Richtungen hin bewegt.

Fig. 224.

In Bildung begriflcne und noch nicht aus ihrer bindegewebigen Hülle herausgetretene

Borsten. <i, Spitze der jungen Borste; 6, Protoplasmnhaufen auf dem Boden de.s

Sackes; c, Kerne der Bindegewebsscheide; Drüsenzellen.

Jede Borste entsteht in einem geschlossenen in das subcutaue
Bindegewebe gelagerten Follikel (Fig. 224), der von zahlreichen Ker-
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nen umgeben ist. Der Boden des Follikels trägt einen Protoplasma-

baufen, dem gegenüber man die Spitze der in Bildung begriffenen

Borste wahrnimrat.

Wir verweisen für die Beschreibung der Entwickelung der Borsten

auf die Abhandlungen von Claparede und Ed. Perrier.

Die Borsten sind von chitinöser Beschaffenheit und gelblicher

Farbe; sie haben die Gestalt eines länglichen
,

in der Mitte eine An*

Fig. 225.

Vonlrrcs Kör|iorcndo Jes Kt*i;<Mj\vurmos, längs der Riickenseitc aufgeschnitten und auf

der Haut'hHäche ausgehreitet, die Organe sind in ihrer n.atürlichcn Lage, a, Gehirn;

b, Schlundkopf; c, Speiseröhre; <1, Kulkdrü.sen : e, Magen
; y, Muskelmagen

; </, Dann;
A, dorsales Blutgeräss; t, ]>ulsatile (JefUsssrhleifen

;
A, Xervenkette; /, Seginental-

orgnne, auf der Figur sehematiseh gehalten; m, die zwischen den Ringen helindliehen

Scheidewände, durehsehnitten
; «, vordere, o, mittlere, hintere Anhänge der Sainen-

blase; p, Samentaschen (auf der rechten Seite der Figur ist die vordere Samentasehc

in zwei getheilt).

Schwellung tragenden 'S (A, Fig. 223). In den Ringen des GürteLs

sind sie dünner und länger.

Nervensystem. — Das Gehirn des Regenwurmes besteht aus

einem doppelten Oberachlundganglion, dessen beide Hälften längs der
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Mittellinie vereinigt sind. Es liegt auf der Rückenseite des Darm-
canalcs in dem dritten Segment, wo man es als eine kleine weisse

Masse wahrniramt («, Fig. 225). Es ist, wie bei den übrigen Anne-

liden und bei den Arthropoden, durch eine doppelte Commissur mit einer

Bauchganglienkette verbunden. Die beiden Hälften dieser ursprünglich

doppelten Kette legen sich zu einem einzigen weisslichen Strang zusam-

Fig. 226. Pig. 227.

Fig. 226. — Ein Theil der Nervenkettc von Lumbricus, mit den Hauplgelassstämmen

von der Hauchseitc aus gesehen. n, GniiglienanschweUung; b, vom Ganglion aus-

gehendes Nervenpaar
;

c, Zwisrhengangliennerven
,

die sich zu den Scheidewänden

begehen; »/, Connectiv zwischen zwei Anschwellungen; e, mittleres Nervengefass

;

f, seitliche Ncrveiigorä.sse
; g, Anastomosc zwischen dem mittleren Gelass und den

Seitengefässen
;

A, die Gangliennervenpaarc begleitende Gelasse; i, die Nerven der

Scheidewände begleitende Gerässe.

Fig. 227. — Das Gehirn und der Anfang der Ganglienkctte von Lumbrinis, nach

einem Präparate in Canadabalsam. <i, Gehirn
;

b, um die Spci.seröhrc herumgehcmle

(Kommissur; r, unter dem Schlunde liegende Ganglienmassc
; «/, Gehirnnerven, die sich

zum vorderen Körperende begeben; ee\ vom Unterschlundganglion ausgehende Nerven;

J\ von den Ganglien der Kette ausgehende Nerven paare; g, Nerven der Scheidewände.

mcD, den man mit blossem Auge unter dem Darmcanale (A*, B^ig. 225)

sieht. Dieser Strang schwillt in der Mitte eines jeden Ringes zu

einem eirunden Knoten an, welcher zwei an ihrem Ausgangspunkte



459Oligochaeten.

innig mit einander vereinigte Nervenpaare {b, Fig. 22G) zu den Körper-

wänden, den Muskeln und den Borstenscheiden entsendet. Biese An-

schwellungen haben die Autoren unter dem Namen Ganglien be-

schrieben , in Wirklichkeit sind aber die Ganglienzellen darin nicht

ausschliesslich localisirt. Von dem Zwischenräume zwischen je zwei

Anschwellungen geht ebenfalls ein Nervenpaar aus, das sich direct zu

der entsprechenden Scheidewand begiebt.

Das Gehirn sendet vorn zwei Paare symmetrischer Nerven aus

(rf, Fig. 227), welche sich im Kopflappen und in der Unterlippe ver-

zweigen. Das erste Bauchganglion oder Unterschlundganglion, sowie

die Commissuren des Schlundringes geben mehrere Nervenpaare ab,

die man mittelst der Zergliederung nur schwierig verfolgen kann, die

aber auf Querschnitten {k, Fig. 228) sehr schön sichtbar sind und sich

auf die Bauchseite des vorderen Körperendes begeben.

Die Kette und die Nerveustämme bestehen aus Zellen und Fasern.

Die erstereu sind oval oder bimförmig und besitzen nur einen

Fortsatz, der sich nach innen wendet. Sie sind vorzüglich auf die

Bauch- und Seitenfläche der Ilindenschicht der Ganglien beschränkt

und überziehen eine feinkörnige, von Faserbüudeln durchzogene Mark-

substanz. Man nimmt sie auf Querschnitten sehr deutlich wahr, ltn

Gehirn sind sie auf der Kückeuseite zu einer dicken Schicht angehäuft,

werden aber auf der Bauchseite sehr selten oder verschwinden sogar

vollständig (^, Fig. 228).

Ein bedeutender Unterschied zwischen der Ganglieukette des

Wurmes und derjenigen der Arthropoden besteht darin, dass bei den

meisten der letzteren die Nervenzellen nur in den Ganglien Vorkommen,

während bei ersterem sie über die ganze Länge der Kette zerstreut

sind und in den eiförmigen Anschwellungen, von denen die Nerven

ausgehen, nur etwas zahlreicher und dichter gedrängt stehen. Die

Verbindungssträngo zwischen diesen Anschwellungen sind mit Zellen

überzogen.

Die Nervenzellen werden von einem körnigen Protoplasma gebildet,

sie uraschliessen einen runden Kern und ein Kerukörperchen. Was
die Fasern aubetrifft, so sind sie derartig au einander geklebt, dass

ihre Zcrzupfung sehr mühevoll ist. Sie scheinen von ausserordentlich

feinen Fäserchen mit welligem V'erlaufe gebildet zu werden. Es ist

uns nicht gelungen, die Art und Weise der Verbindung dieser Fäser-

chen mit den Zellen deutlich zu beobachteut

Die Nervenkette w'ird von einer bindegewebigen Scheide, dem
Neu rilemma, umgeben, das durch eine Muskellamellc in zwei Lagen

geschieden wird. Die äussere, ziemlich lose Lage setzt sich aus poly-

gonalen Zellen zusammen, die Claparedo beschrieben hat. Die Um-
risse dieser Zellen sind schwierig zu unterscheiden, während dagegen

ihr eirunder Kern sich in Carmin lebhaft färbt. Diese Lage scheint
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sich allein auf die von der Bauchkette ausgehenden peripherischen

Nerven fortzusetzen.

Die Muskellauiello ist aus Bündeln von Längsfascru gebildet, die

den Fasern der Ringschicht der Körpcriuuskelu ähnlich sind, uud

zwischen welche Bindegewebe tritt. Sie ist ofifeubar dazu bestimmt,

das Falten der Nerveukette bei der Körpercontraction zu verhüten.

Die innere Lage ist sehr dünn, homogen uud besitzt nur unregel-

mässig vertheilte Kerne. Sie biegt sich auf der Mittellinie ein und

bildet die Scheidewand, welche die Nervenkette in zwei Längssträuge

trennt.

Längs der Rückenfläche des inneren Neurilemmas und auf dem

ganzen Verlaufe der Nervenkette sieht man drei lange unverzweigte

Fasern, welche Leydig unter der Bezeichnung „riesige Röhren-
faseru“ beschrieben hat. Die mittlere ist die dickste. Sie scheinen

von mehreren über einander liegenden Scheiden umgeben zu sein; ihr

Inhalt ist sehr lichtbrecliend. Ihre Beschaffenheit scheint uns noch

nicht aufgehellt und wir verweisen für die Einzelheiten ihres histolo-

gischen Baues auf die Abhandlung von Claparede.

Wir werden weiter unten auf die Verzweigung der Gefässe der

Nervenkette näher cingehen.

Endlich hat man unter dem Namen „sympathisches oder

Schlundgeflecht“ zwei Nerven beschrieben, die an der Innenseite

der Schlundcommissuren (b, Fig. 227) entspringen, sich zum Schlund-

kopfe begeben und in die Tiefe seiner Wände eindringen, woselbst sie

sich wahrscheinlich mit einem Ganglieugeflecht vereinigen, das von den

Zoologen verschieden beschrieben wird und dessen Existenz nur durch

auf Querschnitten des Organes sichtbare Zellen enthüllt wird. Es ist

zu zart, um durch Präparatiou in seiner Gesammtheit dargostellt wer-

den zu können. Dürfen wir in diesem Schlundgeflechte die erste An-

lage eines eigentlichen sympathischen Nervensystemes erblicken? Wir

sind nicht im Stande, diese Frage gegenwärtig für die Art, die uns

beschäftigt, zu entscheiden.

Sinnesorgane sind bei dem Regenwürme nicht bekannt. Die

genaueste Untersuchung der Schnitte des Körperendes lässt uns weder

Augen, noch Gehörbläschen, noch einen Geruchsapparat erkennen. Und
doch weiss man durch vielfache Experimente, dass das Thier in einem

gewissen Maasse für das Licht und für Gerüche empfindlich ist. Mau
weiss auch, dass der Tastsinn bei ihm über den ganzen Körper, haupt-

Stächlich aber am Vorderende entwickelt ist.

Verdauungssystem. — Der Verdauungscanal erstreckt sich

in gerader Linie von einem Körperende zum anderen uud endigt in

zwei Ocfl’nungen, in dem bauchständigen, im ersten Ringe unter dem
Peristom sich öffnenden Mund, und im After, der auf dem letzten Ringe

liegt. Er enthält gewöhnlich Pflanzenerde, deren Humus zur Ernäh-
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rung des Tliienjs dient. Er ist abwecbslangsweise bei den segmentären

Scheidewänden verengt und in der Höhlung eines jeden Ringes ver-

breitert. Man kann an ihm auf den ersten Blick hin die folgenden

Gegenden unterscheiden:

Die Mundgegend, auf welche der eiförmige, muskulöse Schlund-
kopf folgt (h, Fig. 225); die lange und dünne Speiseröhre (c), die bis

in das 13. Segment reicht und in ihrem hinteren Theilo drei Paar Wülste,

die Morren’schen oder Kalkdrüsen (d) trügt; den Magen (c),

der nur eine Ausweitung der Speiseröhre ist; den Muskclmngen (/),

der schmäler ist und Muskelwünde besitzt; endlich den eigentlichen

Darm (/;), der sich bis zum Körperende fortsetzt und auf seiner

Rückenseite eine rinnenförmige Einstülpung, die Typhlosolis, trögt,

vrelche im 18. Ringe beginnt.

Wenn man das Thier auf die beschriebene Art öffnet, so findet

man die Gegend der Kalkdrüsen durch die Anhänge der Sameublasen

(fiop, Fig. 225), welche sich um sie heruraschlingen
,

verdeckt. Um
die verschiedenen Theile des Darmcanales getrennt untersuchen zu

können, muss man die Scheidewände, welche sich an seiner Wand an-

setzen, ablösen, ihn vor dem Sclilundkopf und vor dem After quer

durchschneiden und ihn langsam mittelst einer Pincette ausziehen.

Die Abschnitte, deren histologischen Bau man feststellen will, werdeif

der Länge nach aufgeschnitten, gut ausgewaschen, auf einer Glasplatte

ausgebreitet und dann mit Osraiumsäure oder anderen Reagentieu

behandelt.

Die Mundhöhle bietet sich auf Querschnitten als eine breite, mit

Epithelialzellen ausgekleidete Spalte dar (l, Fig. 228, a. f. S.). An ihre

dünne, stark gefaltete und von zahlreichen Blutgefässen umhüllte Wand
setzen sich Muskelbündel an, die mit ihrem anderen Ende an der

Körperwand sich befestigen. Diese Muskeln haben offenbar die Be-

stimmung, die Höhle zu erweitern und so das Saugen zu erleichtern.

Beim dritten Ringe und beim Gehirne, d. h. an der Stelle, wo die Mund-
gegend in den Schlundkopf übergeht, ist die Zahl der FalG'u der

Schleimhaut sehr ansehnlich, wie es die Figur zeigt. Man kann fast

immer darunter drei Hauptfalteu unterscheiden, eine mittlere gegen

das Gehirn gekehrte (n) und zwei seitliche (o).

Der Schlundkopf, in welchen die Mundhöhle führt, zeichnet

sich durch seine eiförmige Gestalt und die beträchtliche Dicke seiner

wesentlich ans Muskeln bestehenden Wände aus. Diese begrenzen eine

verhältnissmässig kleine Höhlung, welche auf die Bauchseite gedrängt

ist und deren faltige Umrisse je nach der Stelle, wo der Querschnitt

durchgeht, ihr Aussehen wechseln. Diese Anordnung bringt cs mit

sich, dass die Dicke der Wände auf der Rückenfläche und den Seiten-

flächen des Schlundkopfes um Vieles beträchtlicher ist als auf der

Bauchseite, vorzüglich in seiner hinteren Gegend. Von innen nach
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aussen trifft man in diesen Wänden eine fein gestreifte Cuticula, dann

eine aus langen Cylinderzellen zusammengesetzte Kpitbelialschicht und

schliesslich eine vielfach verfilzte Muskelschicht, in der man zahlreiche

Blntgefiissc wahrnimrat, welche besonders in der Nähe der Epithelial-

schiebt ein reiches Capillametz bilden.

Man sieht ausserdem zwischen den Muskelfasern regellos zer*

streute Zellen von undeutlichen Umrissen, die aus einem körnigen, helle

Fig. 228 .

c h

rn.—

-

(Querschnitt des Regen wiirincs, durch das Gehirn und die Mundhölile. », ('uticula;

b, Hypoderm; c, Schicht der Ringmuskeln; rf, Schicht der l>ängsmu8koln
;

e, Muskel-

hündel des Parenchyms;/, Gehirn; y, Kindenzellenschicht des Gehirnes; h, Lumina

der von der Verzweigung des Rückengetasses lierrührenden Gelassäste; k, Durch-

schnitte der Nervenzweige, welche vom Unterschlundganglion ausgehen und sich

zum vorderen Körperende begeben; /, Mundhöhle; m, die Mundhöhle auskleiden-

des Cylinderepithel
; «, Rückenfalte der Mundschleimhaut; o, Seitenfalten der näm-

lichen Schleimhaut. Oben und unten sieht man auf der Figur die angeschnittenen

Kür|>erdecken des nachfolgenden Ringes, der sich tbeilweisc über den das Gehirn ein-

schliessenden legt.

kugelige Kerne mit Kemkörperchen einschliessenden Protoplasma ge-

bildet sind. Die Deutung dieser Zellen als Speicheldrüsen ist von

Claparede, der auf ihre Aehnlichkeit mit Nervenzellen Gewicht legt,

in Zweifel gezogen worden; sie würden in diesem Falle einen Theil
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des sogeuannten syinpathischeD NerveDsystemes, von welchem wir oben

gesprochen haben, ausmachen. Sie gleichen indessen den einzelligen,

in der gleichen Körperregion bei anderen Thieren verbreiteten Drüsen^

und obgleich es uns nicht gelungen ist, Ausführungscanäle zu ent-

decken, halten wir es nicht für unmöglich, dass sie die schleimige

Fig. 229.

St

Querschnitt des Regenwurmes durch die Speiseröhre; einzig der centrale Theil ist

ausgefdhrt (nach Claparedc). ci, Kör|>erdccken
;

A, seitlich zusammengedrückte

Höhle der Speiseröhre; c, Epithelialschicht der Schlundwand; rf, Gefässschicht

;

f/, Ringmuskelschicht; e, Längsmuskelschicht; f, Muskeln der Scheidewand, die einen

Sphincter um die Sjieiseröhre bilden; </, Muskelnetz der Zwischenringscheidewand;

A, Kückengetass
;

i, Bauchgetass; t-, Nervenganglion; /, vom Ganglion ausgehende

Nerven; ra, die Nervenkette umgebender Schliessnmskel
;

n, Lücke der Scheidewand

um die Nervenkette herum, durch welche Lücke die Rerivisceralflüssigkcit von einem

Segmente ins andere gelangen kann
;

o, Seitenherz, Erweiterung der Getässschlinge,

welche das Rückengefäss mit dem Bauchgefässe verbindet
; />, Schleifen des Segmental-

organes.

Substanz absondern, mittelst welcher der Wurm seine Nahrungsstoffe

durchfeuchtet.

Der Schlundkopf wird durch Muskelbündel , welche es gestatten,

ihn im Augenblicke des Verschlingens vorzustossen
,
an die Körper-

r*

DIgillzeü üy Google
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wände befestigt; er wird von einer Muskelhaut von gleicher Beschaffen-

heit wie diejenige, welche die Scheidewände zwischen den Ringen

bildet, umzogen.

Hinten verengert er sich und setzt sich in die Speiseröhre fort,

deren Höhlung, wenn sie leer ist, .durch die umgebenden Geschlechts-

organe seitlich znsammeugedrückt wird. Man erkennt sie sofort an

dom Umstande, dass um sie herum die ausgedehnten contractilen Ge-

fässschleifen sich vorfinden , welche die Rolle von Herzen spielen

(o, Fig. 229). Ihre dünnen und durchsichtigen Wände werden von

vier von Claparede sehr gut beschriebenen Schichten gebildet, von

einem Zellepithelium, einer Gefässschicht, einer Ringmuskelschicht und

von einer Schicht von Längsmuskeln die in Allem denjenigen des

Darmes gleichen.

Nach hinten zu verengert sich das Lumen der Speiseröhre beträcht-

lich; hier befinden sich drei Paare von Wülsten, die symmetrisch in dem
elften und zwölften Segmente gelegen, unter dem Namen „Kalk-
drüsen“ bekannt sind und die wir mit Edra. Perrier die Morren’-
schen Drüsen (d, Fig. 225) nennen wollen, um nicht im Voraus auf

ihre physiologische Function, welche unbekannt ist, schliessen zu lassen.

Es sind Follikeldrüsen, die zwischen die Gefässschicht und die Muskel-

Bchicbten der mit zahlreichen Blutgefässen versorgten Speiseröhrenwand

eingeschoben sind; sie sondern Concretionen von kohlensaurem Kalk ab,

die unter der Einwirkung von Säuren aufbrausen. Diese Concretionen

nehmen nur in dem ersten Drüsenpaare eine rhomboedrische Gestalt

an, in den anderen haben sie eine kugelige Form und sehen wie

Tröpfchen einer Kalkemulsion aus (Edm. Perrier).^

Ihre Function, haben wir gesagt, ist ungenügend bekannt. Cla-
parede glaubt, dass ihre Concretionen, indem sie in den Muskelmagcn
herabgelangen, die Zerreibung der Nahrungsmittel erleichtern helfen.

Darwin glaubt, dass sie einerseits dazu dienen, den bei der Ver-

dauung der Blätter, von denen der Wurm sich nährt, absorbirten

kohlensauren Kalk auszuscheideu
,
andererseits die organischen Säuren,

welche sich im Humus und bei der Gährung aller Pfianzenstoffe ent-

wickeln, zu neutralisiren. Nach Perrier ist ihre Rolle in jedem Falle

eine rein chemische.

Von der Speiseröhre bis zum Magen einschliesslich treten keine

Veränderungen in der histologischen Structur ein; wir können daher

den letzteren als eine einfache bimförmige, nach hinten abgestutzte Er-

weiterung der Speiseröhre betrachten, in welcher Erweitening die Nah-

rungsstoffe verweilen, bevor sie in den Muskelmagen treten.

Der Muskelmagen (/, Fig. 225) ist kaum breiter als der Dann,

der auf ihn folgt, aber er unterscheidet sich von ihm durch sein

dunkleres Aussehen und durch die grosse Dicke seiner Wände, welche

von der übermässigen Entwickelung der beiden Muskelschichten her-
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rührt. Er wird von zahlreichen Blutgefässen überzogen und durch

die mächtigen Zusammenziehungen seiner Wände erhalten die Nah-

rnngsstoffe ihre letzte Zubereitung, bevor sie in den eigentlichen Darm
treten.

Dieser letztere (Fig. 230) sticht sofort durch seine lebhafte grün-

lich gelbe, vom Koth der Blutgefässe punktirte Farbe und d^ch seine

queren Einschnürungen bei jeder iutersegmentäreii Sebeidew^d in die

Fig. 230.

QurrM'hnitt «les Durme.s mit der Typhlosolis vom Regenwurm (muh Clnpnr^de).

«, Rückengeräss; 6, Durchschnitt der Gcfässschlingen
,
welche das Rücken- mit dem

Bauchgefäss r verbinden (die Figur stellt sich deshalb so dar, weil der Schnitt nicht

genau durch die Abgangsstellc dieser Schlingen geht)
;

r, Bauchgefäss; df, Gerässschicht

der Darmwand
;

c, Kinginuskelschicht ; Längsmuskelschicht; g, Schicht der gefärbten

Zellen (Chloragogenschicht)
;

A, Kpithelinlschicht
;

i, Darmhöhle; k, in die Höhle <lcr

Typhlosolis hinabsteigendes grosses Blutgefäss; /, Quermuskeln auf der Kinstülpung

der Typhlosolis; m, Ghloragogenzellen, welche die Gefässschlingen umhüllen; m, Nerven-

kette; o, Höhle der Typhlosolis.

Angen. Er unterscheidet sich auch von dem übrigen Vcrdauungscanal

durch die unter der Bezeichnung Typhlosolis (o, Fig. 230) bekannte

rinnenförmige Einschnümng anf der Rückseite. Dieses letztere Organ,

welches zu sehr verschiedenen Deutungen Anlass gegeben hat, bietet

sich auf Querschnitten als ein kleiner, in den Ilauptdarm cingeschlossencr

Nebendarra dar; in Wirklichkeit ist es nur eine längs der Rückonwand
Vojit u. Yiiiiti, prakt. vorfileich. Anatomie. oa
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des Darmea hinziehende mediane Einstülpungsfalte. Die Lippen dieser

Falte vereinigen sich auf ihrer Scheitellinie mit einander, ohne voll-

etändig za verschmelzen, aber die Falte selbst ist gänzlich durch eine

quere Muskelscheidewand (c, Fig. 230) von der Körperhöhle abge-

schlossen. Durch diese Anordnung entsteht eine Röhre, deren Aussen-

wand, ^^Iche in die Darmhöhle taucht, von dem Verdauungsepithelium

überzogen wird und deren Inneres, in welches die NahrungsstofFe nicht

dringen können, den Bau und die Färbung der Aussenwand des übrigen

Darmes darbietet. Die verdauende Oberfläche des Darmes wird so be-

Fig. 231.

Längsschnitt der Darmwand von Lumbricufi. V’ergr. 440 (nach Clnpnrede). a, Cu-

ticula; b, Cylinderepithel mit ovalen Kernen; c, Gef assschicht
;

d, RinggefUsse der

Getassschicht, durchschnitten', c, Ringmuskelschicht;/, Längsmuskeln; Kerne ein-

schliesscnde Gefässerweiterung; h, Schicht der Chloragogcnzellen.

trücbtlich vergrössert, besonders in der vorderen Gegend des Darin-

canales, wo die Typhlosolis zahlreiche Längsfalien aufweist, welche

allmählich einfacher werden und sich verwischen, je weiter nach hinten

gelegte Schnitte man untersucht. In dem mittleren Theilo des Darmes

bietet die Typhlosolis einen annähernd cylindrischen, in der Fig. 230

abgebildeten Durchschnitt dar.
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Das Hückengefäss giebt mit zahlreichen Ghloragogenzellen be-

kleidete Zweige ab, die in die Höhlung der Typhlosolis hinabgeheu.

Das Darmepithelium (/*, Fig. 230 und b, Fig. 231) wird von

mehreren Schichten von Cylinderzellen gebildet, die kugelige oder

eirunde Kerne einschliessen. Es wird innen von einer sehr dünnen,

fein gestreiften Cuticula (a, Fig. 231) und aussen von der Gefnssschicht,

wie Leydig sie nennt, überzogen. Diese Schicht wird von zahlreichen

Ringgefasscn gebildet, welche dicht an einander gedrängt in genau

paralleler Richtung verlaufen und durch feinere Aestchen unter sich

in Verbindung stehen. Aussen von dieser Schicht befindet sich die-

jenige der Ringmuskeln, deren Dicke je nach den Stellen, welche man
untersucht, wechselt und auf welche die immer dünnere Schicht der

Längsmuskeln (<?,/, Fig. 231) folgt.

Der Darm erhält sein besonderes Ansehen und seine eigenthüm-

liehe Färbung durch die dicke Schicht grünlicher oder gelblicher Zellen,

Fig. 232. welche seine Aussonseite bekleiden und die man
häufig beschädigt, wenn man den Wurm auf-

schneidet. Diese eirunden oder bimförmigen

Zellen (b, Fig. 231 und Fig. 232), welche nicht

allein den Darm ,
sondern auch das Rücken-

gefass und die Zweige, die von ihm abgehen«

überziehen, weisen immer ein fein ausgezogenes

Ende auf; sie sind mit Körnchen von genau

kreisrunden Umrissen erfüllt und schliesscn

überdies einen eirunden Kern ein, der schwierig

wahrzuuehmen ist, weil er von den Körnchen

verdeckt wird. Es sind dies die Zellen, welche

man unter den Bezeichnungen Leberzellen,
Choragogenzellen u. s. w. beschrieben hat.

Sie sondern eine gelbe oder grünlich-gelbe alkali-

sche Flüssigkeit ab, welcher wahrscheinlich die

verdauende Thatigkeit zuzuschreiben ist, die

Fredericq im Darme der Regenwürmer nachgewiesen hat und welche

diese Flüssigkeit dem Bauchspeichelsafte der höheren Tbiere nähern

würde. Indessen ist ihre Bedeutung als Darmdrüsen von Claparede
in Zweifel gezogen worden, der aus der Vergleichung, welche er an einer

grossen Anzahl von Oligochacten angestellt hat, und besonders aus

ihrer constanten Lage um die Gefassstämme herum den Schluss ge-

zogen hat, dass sie einfach ihren Inhalt in die Perivisceralhöhle ergiessen,

nachdem sie sich gewisse Elemente des Blutes angeeignet haben.

G efässsy stem. — Das sehr complicirte Gefasssystem des Regen-

wurmes ist in seinen Einzelheiten noch nicht in befriedigender Weise

studirt worden. Wir werden hier von ihm nur eine kurzgefasste Be-

schreibung geben, indem wir nur die Ilauptstämme und ihre wichlig-

30 *

Zwei Chloragogenzellen

,

Vergr. 800, ihre kugeligen

Körnchen und ihre eiför-

migen Kerne zeigend.
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steil Verzweigungen vorführen; die Angaben der Autoren sind so

widersprechend und die Beobachtungen der Detailpunkte so schwierig,

dass neue, erschöpfende Beobachtungen nöthig sind, um die Circulation

in ihrer Gesamratheit zu begreifen.

Die grossen Stämme verlaufen der Länge nach und sind unter

sich durch Querschlingcn nach einem allgemeinen Typus, der allen

Anneliden gemeinsam zu sein scheint, verbunden. Die von den Stäm-

men ausgehenden Gefässe verzweigen sich meistens ins Unendliche und

indem sie mit ihren äussersten Zweigen anastomosiren
, bilden sie um

die verschiedenen Organe, die Tegumente und besonders um die Darm-
wände herum äusserst verwickelte Capillarnetze.

Dank der rothen Färbung des Blutes kann sein Umlauf unmittel-

bar an passend zusammengedrückten jungen Individuen oder an sorg-

fältig ausgebreiteten Organen oder Organtheilen studirt werden. Der

schwache Durchmesser der Gefasse und ihre Contractilität machen

Einspritzungen sehr schwierig. Es gelingt indessen mittelst sehr feiner

Glasröhrchen, lösliches Berlinerblau einzuspritzen, welches, nachdem es

in das Capillarnetz eingedrungen ist, darin genügend haften bleibt, um
die Herstellung lehrreicher Präparate zu ermöglichen. Die Einspritzung

gelingt besonders bei den seit einiger Zeit todten Individuen, deren

Gefasse die Contractilität vollständig verloren haben. Um das Capillar-

netz des Darmes zu studiren, kann man auch das von Edm. Perrier

empfohlene Verfahren befolgen. Man taucht den chloroforrairten

Wurm in eine schwache Lösung von Chromsäure, welche die Uaupt-

gefässe zusammenzieht und das Blut, welches sie enthalten, in die

tiefen Theile und besonders in den Darm treibt, der so vollkommen

injicirt wird. Da die Säure langsam in das Thier eindringt, erreicht

sie schliesslich das Darmnetz, coagulirt das Blut, welches durch die

Zusammenziehung der oberflächlichen Schichten angehauft wurde und

nun nicht mehr zurück kann, und macht auf diese Weise die Ein-

spritzung zu einer dauernden.

Es genügt alsdann mittelst eines kleinen Pinsels oder eines

passend geleiteten Wasserstrahles die Schicht der Chloragogenzellen

zu entfernen und nachdem man den Darm aufgeschnitten hat, ihn auf

einer Glasplatte auszubreiten, um schöne Ansichten von seinem Capillar-

netze zu erhalten.

Die drei hauptsächlichsten Gefassstämme sind

:

Das Rückengefäss (//^ Fig. 233), welches ganz gerade auf der

Mittellinie der Rückenseite des Darmes hinläuft. Dieses Geföss treibt

durch seine Zusammenziehungen das Blut von hinten nach vorn. Es

ist regelmässig cylindrisch auf dem vorderen Theile des Verdauungs-

rohres, in der Gegend des eigentlichen Darmes aber ist es abwechselnd

in jedem Segment {/') zu cylindrischen Ampullen erweitert und bei

jeder Scheidewand verengert. Es verdünnt sich an seinem Vorderende
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and theilt sich in zwei Aeste, indem es in die Gegend des Schlund-

kopfes zahlreiche Seitenzweige aussendet.

Das Bauchgefäss (j/. Fig. 233) verläaft auf der Bauchseite des

Darmes; es liegt dem Verdauungsrohre nicht an, wie das vorhergehende,

sondern es schwebt frei in der Körperhöhle zwischen dem Darm und

der Nervenkette. Es ist bei den Scheidewänden nicht eingeschnürt,

Fig. 233.

GenUs*y5tcm des Regenwurmes im vorderen Körpertheile. Der eingespritzte Wurm
Ul auf der rechten Seile »ufgest-hnilten. Der Deutlichkeit der Figur wegen hat man
sie theilweise schematisch halten müssen

;
besonders das Untemenrengetass ist gewöhn-

lich nicht soweit vom Bauchgefäss entfernt, als man es hier dargestellt hat. a, Schlund-

kopf; b, Schlund; c, Magen; d, Muskelmagen; e, eigentlicher Darm; /, Rückengefäss

;

r, cylindrUche Ampullen des Röckengcfässes in der Darmgegend; g, Bauchgefäss;

Untemervengefäs*; i, rechtes Seitennervenget ass
;

Seitenhenen; /, dorsale Unter-

nervenschlingen; a^ von dem Rückengefäss in der Schlundgegend abgehender Haut-

darmast; a. Schlingen, welche die Hautdarmgefässe mit dem Untemerrengetass ver-

einigen; o, auf den Morren'schen Drüsen sich ausbreitende kammformige .Kestchen; p,

'Seitenäste, die vom Rückengefässe ausgehen und sich auf dem Darme verzweigen, um
darauf ein Netz mit rechtwinkeligen Maschen zu bilden; q, ventraler Längsast, in

welchen die Zweige des Rückengerässes auf dem Schlundkopfe münden.
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ulcht coutructil und das Blut circulirt darin von vorn nach hinten.

Sein Verlauf ist nur dann geschlängelt, vrcnn der Wurm sich zu-

sammengezogen hat. Es setzt sich beim Unterschluudganglion aus

zwei Aesteu zusammen, verläuft dann in gerader Linie bis zum liinter-

ende des Körpers und erhält auf dem Schlundkopf Seitenzweige, deren

äusserste Verzweigungen mit den entsprechenden Verzweigungen des

Rückengefässes anastomosiren. Eine ähnliche Anordnung scheint diese

beiden Gefässe im hinteren Körpertheile zu verbinden.

Das Unternervengefäss (A, Fig. 233) ist von kleinerem Durch-

messer als die vorhergehenden, es ist auch in Folge seiner Lage schwer

wahrzunehmen. Es läuft längs der Bauchseite der Nervenkette hin,

mit welcher es durch das Neurilemma verbunden ist. Es wird von zwei

unter den Seiten der Kette gelegenen feinen Gefasscn, den S eiten

-

nerve 11 gefässen (f, Fig. 233 und /, Fig. 226) begleitet. Diese

letzteren sind mit dem Uuternorvengefasse bei jeder Ganglienanschwel-

lung durch kurze, unter der Nervenkette durchgehende Anastomosen

(i7» Fig. 226) in Verbindung gesetzt Sie senden Seitenäste, welche den

Doppelnerven, die sich zu den Körperwänden begeben (h, Ä, Fig. 226),

folgen, und wahrscheinlich auch Aestchen aus, welche in die Nerven-

zellenschicht tauchen und diese letztere ernähren. Das Unternerven-

gefäss giebt auch Seitenzweige ab, welche sich zu den einfachen Nerven

der Scheidewände (/, Fig. 226) begeben. Wir haben die Verzweigungen

dieses Gefässes an beiden Körperenden nicht beobachtet.

Jetzt, da wir die Hauptstämme kennen, wollen wir sehen, wie sie

unter sich in Verbindung stehen.

Das Rückengefäss steht direct mit dem Bauchgefässe durch fünf

Paar Seitenschlingen (ky Fig. 233) in Verbindung, welche den Darm
bei den Geschlechtsringen umziehen und in Folge ihrer Zusammen-
ziehbarkeit als Seitenherzen bezeichnet werden. Diese Herzen

bieten bisweilen, aber nicht immer, ein durch eine Reihe von An-

schwellungen und Einschnürungen hervorgehrachtes perlschuurartiges

Aussehen dar und so werden sie auch von einigen Autoren abgebildet;

wir haben sie indessen weit öfter an dem Rückengefäss durch ein

feines cylindrisches Cauälchen beginnen sehen, welches sich in eine

kleine Ampulle ausweitet, sich von Neuem verengert, darauf noch ein-

mal zu einer zweiten eirunden Ampulle (ö, Fig. 229) anschwillt und

in ein Canälchen endigt, welches ins Bauchgefäss mündet, wie wir es auf

unserer Fig. 233 dargestellt haben. Man begreift übrigens, dass der

Anblick dieser Canäle je nach der Behandlung, der man das Thier

unterzogen hat, wechseln kann.

Die Seitenherzen geben nur einen Nebenast ab, von welchem wir

bald zu reden haben werden. Das Blut, welches in die Seitenherzen

eintritt, geht somit fast gänzlich in das Bauchgefäss, aber ein Theil

des in dem Rückengefusse enthaltenen Blutes setzt seinen Weg über
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die Gegend der Herzen fort, ohne in diese letzteren einzutreten und

erreicht das Baucbgetass, vielleicht auch das Unteruervengefass nur

mittelst der Anastomosen, welche in der Schlundkopfgegend zwischen

den Aestchen dieser verschiedenen Geftisse existiren.

Hinter der Gegend der Herzen auf dem Magen und dem Schlund-

kopfe (c, d, Fig. 233) giebt das Rückengefass Seitenzweige ab, welche

unmittelbar auf dem Magen sich zu äusserst feinen Aesten verzweigen,

während sie auf dem Schlundkopfo einander parallel laufen, um sich

auf der Bauchfläche zu einer Längsanastoniose (o) zu vereinigen, welche

Acste des Bauchgefässes aufnimmt.

In jedem Segment der Darmgegend sendet das Rückengeiass drei

Paar Aeste aus, von denen der erste oder vordere (c), dessen Länge
wir übertrieben haben, indem unsere Fig. 233 schematisch. gehalten ist,

um den Darm herumgeht und sich zum Unternervengefäss begiebt,

nachdem er den Körperdecken mehrere Nebenäste zugesendet hat,

während die beiden hinteren Aeste (p) am Darme selbst ein zierliches

rechteckiges Netz bilden, von dem unsere Figur nur eine annähernde

Idee zu geben vermag. Das Rückengefass wird also durch den ersten

dieser Aeste mit dem Unternervengefiiss in directe Verbindung gesetzt.

Wir haben diese Anordnung in sehr klarer Weise an Injectionen wahr-

nehmen können, die von einem unserer Schüler, Herrn Jaquet, vor-

genommeu wurden, welchem wir auch die Aufgabe überlassen, die sehr

verwickelte und ungenau bekannte Circulation der Typhlosolis des

Weiteren zu beschreiben.

Bevor wir das Rückengefäss verlassen, müssen wir ein Paar wich-

tige Längsästc erwähnen , welche es in der Speiscröhrengegend ab-

giebt. Sie gehen sehr nahe am Ursprünge der Seiteuherzen des zweiten

Paares ab, und nachdem sic sich um die Seiten der Speiseröhre herum

gekrümmt haben, laufen sie in gerader Linie auf ihrer Banchfläche

(m, Fig. 233) ,
wo sie sich verzweigen

,
nach vom. An der Beu-

gungsstelle giebt jeder Ast einen feinen Zweig ab, der ganz gerade

bis zum Unternervengefäss (n) hinläuft und bei ihrer Abgangsstclle

senden sie zwei kammförmige Zweige (o) auf das erste Paar der

Morren’schen Drüsen. Dieses Gefass entspricht ohne Zweifel dem bei

nahestehenden Gattungen unter dem Namen Darmhautgefäss be-

schriebenen.

Das Bauchgefass sendet in jedem Segmente ein Paar Seitenäste

aus, welche sich in der Haut verzweigen, und schliesslich mit anderen

Aestchen anastomosiren ,
welche von dem Zweige herrühren

,
der in

den Darmsegmenten das Rückengefäss mit dem Unternervengefäss

vereinigt. Diese Anastomosen bilden in der mittleren und hinteren

Körpergegend ein sehr reiches Hautnetz, durch welches die verschiede-

nen Stämme, die wir erwähnt haben, mittelbar unter einander in Ver-

bindung stehen.
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Die Blutgefässe besitzen eine doppelte Bindegewebswand {intinta

und adventitia Leydig), welche zahlreiche Kerne enthält, die sich in

den Reagentien lebhaft färben, ln den contractilen Stellen schiebt sich

zwischen diese beiden Plättchen eine Innenschicht von Längsmuskeln

und eine Aussenschicht von Ringmuskelfaserchen ein. Die intima oder

das innere Bindegewebsplättchen faltet sich an gewissen Stellen und

bildet vielleicht hier und da eine Art kleiner Klappen, aber es ist uns

nicht gelungen, die Existenz derselben sicher nachzuweisen.

Ausscheidungs System. — Dieses System setzt sich aus zwei

Reihen von Schleifencanälen zusammen, die in jedem Körpersegraent,

mit Ausnahme der drei vorderen Segmente, vorhanden sind. Man er-

kennt sie an ihrer weisslichen Färbung (?, Fig. 225) und da sic sich,

wie bei den .Blutegeln und den meisten Anneliden in jedem Ringe

wiederholen, hat man sie Segment alorgane genannt. Sie sind

kleiner in der hinteren Körpergegend, zeigen sich aber wohl entwickelt

und nicht umgewandelt in den Gcschlechtsringen, was ein charakteristi-

scher Zug für die Erdwürmer ist, wie wir später sebeu werden.

Sie schweben jederseits vom Darme in der Perivisccralhöhle und sind

an der Leibeswand nur durch das eine ihrer beiden Enden befestigt;

es ist folglich nicht allzu schwierig, sie abzulösen, aber ihre Schleifen

werden durch Bindegewebe mit einander verbunden, in welches zahl-

reiche Blutgefässe eintreten. Diese Gebilde verdecken die Ausscheidungs-

canälchen
,

so dass ihr histologisches Studium nicht leicht ist. Die

Wimperbewegung lässt sich an Organen, die lebenden oder frisch chloro-

formirten Würmern entnommen sind, beobachten, aber bei den vor-

läufig durch Pikrinsäure fixirten Exemplaren kann man am besten die

Anordnung der Schleifen studiren. Wir empfehlen die zu beobachten-

den Organe in denjenigen Ringen
,
welche auf die Geschlechtsorgane

folgen, auszuwählen; hier erreichen sie ihre grösste Entwickelung.

Unter einer starken Lupe bietet sich (Fig. 234) jedes Segmeutal-

organ als ein in mehrere Schleifen zusamraengebogenes Knäuel dar, das

von einer langen Röhre mit wechselndem Durchmesser, die mehrere Male

zusammengefaltet ist und an die hintere Seite einer jeden Scheidewand

sich anlegt, gebildet wird. Diese Röhre ist an ihren beiden Enden offen.

Das innere Ende schwebt frei in der Perivisccralhöhle, es endigt vor der

Scheidewand mit einem Wimpertrichter (rt, Fig. 234); das äussere Ende

öffnet sich hinten in dem folgenden Segmente durch einen aufder Bauchseite

ein wenig vor der oberen Borste der inneren Reihe gelegenen feinen Porus.

Der Wimpertrichter, der frei in der Körperhöhle schwebt,

zeigt unter dem Mikroskop die Gestalt eines Fächers (Fig. 235), dessen

Strahlen mit Epithelialzellen ausgekleidot sind und dessen Griff dem
Grunde des Trichters entspricht, von dem der durchsichtige Canal

(6, Fig. 234 und 235) ausgeht. Die Zellen des Trichterrnudes sind

cylindrisch, durchsichtig, strahlenförmig neben einander geordnet; sie
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enthalten einen klaren Kern und ein Kernkörperchen; ihre Innenseite

ist mit laugen Wimperhaaren bedeckt. Auf sie folgen im Grunde des .

Trichters rundliche, ebenfalls bewimperte Zellen. Die den Eindruck

. einer flackernden Flamme machende Wimperbewegung ist sehr schön

zu beobachten und hält im Wasser ziemlich lange an; sie geht von der

Mündung des Trichters nach innen. Der Trichter hat sicherlich die

Fig. 234.

Fig. 234. — Scgmeotalorgan (nacH CJege n baur). »i, innere Oeffnung
; 666, schlcilcn-

artig angeordnete Theile des Canales; cc, schmälerer Theil mit Drüseuwäudeu
;

d, er-

weiterter Theil, der sich bei (f verengert, und sich in mit dem hudthcüc e, dem

breitesten des ganzen Canales, fortsetzt
;

c
,
äussere OetTnung.

235. — Wimpertrichter am innem Ende des Segmentalorgancs von Lumbrtctis

(nach Gegenbaur). u, strahlig angeordnete Cylinderzellen des äusseren Kandc>;

die nämlichen, mit ihren Wimperhaaren
; 6, Anfang des auf seinen Zellenwänden

mit Wimperhaaren aasgekleideten Ausscheidungscanales.

Function, aus der Perivisceralflüssigkeit gewisse Producte aufzunehmen,

die aasgesondert werden sollen.

Das durchsichtige Canalchen, das auf den Trichter folgt, ist sehr

eng und besitzt sehr dünne Wände; es bildet auf seinem geschlängelten

Verlaufe mehrere Schleifen. Die Zellstructur des Endapparates ver-

>
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—

wischt sich nach and nach in dem Canälcheii, aber die Wimperbewegung

.
dauert darin in seiner ganzen Länge fort. Es giebt hier und da Theile

des Canales, welche nicht wimpern, aber sie scheinen nicht in sehr

beständiger Weise abgegrenzt zu sein (Gegen bau r).

ln der mittleren Gegend des Organes setzt sich die durchsichtige

Röhre in ein breiteres und dunkles Caiiälcben (c, Fig. 234) fort, dessen

histologischer Bau sehr verschieden ist. Seine gelblichen Wände wer-

den von grossen, körnigen, einen kugeligen Kern umschliessenden

Zellen aasgekleidet (Fig. 236). Diese Zellen haben ein drüsenartiges

Aussehen und sind theilweise auf ihrer Innenseite mit sehr langen

Wiraperhaaren besetzt, welche eine fortwährende Strömung unterhalten,

die körnige Zusammenballungen, Zelltrümmer u. s. w. mit sich fortführt.

^ Wenn wir dem ersten
Fig. 236. ,

Theile der Röhre den

Namen „durchsich-
tiger Theil“ geben,

so können wir den mit

körnigen Zellen bedeck-

ten unter dem Namen
„Drüsenth eil“ unter-

scheiden. Dieser letztere

begreift die grösste

Schleife des ganzen

Stranges. Die Drüsen-

röhre steigt zur Rücken-

fiäche hinauf und au

der Stelle, wo sie sich

zusammenbiegt, um zur

Bauchfläche (d, Fig. 234)

hinabzusteigen, dehnt sie sich plötzlich aus und bietet mehr oder

weniger deutliche Ausweitungen dar. Diese Erweiterungen kommen
nur auf einer kurzen Strecke der Röhre zu Staude und diese nimmt
bald wieder ihren ursprünglichen Durchmesser an. Sie setzt sich

wellenförmig fort, biegt sich noch zweimal zusammen und mündet in

den kürzesten Theil des Organes, in den Endtheil. Der Ausführungs-

canal dehnt sich bedeutend aus, bis dass er den drei- oder vierfachen

Durchmesser des vorhergehenden Theiles aufweist. Er bietet nur eine

einzige Krümmung dar, bevor er mit der Oeffnung, welche wir angeführt

haben, nach aussen mündet. Seine Wände sind mit queren Muskel-

fäserchen versehen, deren Contractionen ohne Zweifel zur Ausstossung

des Inhaltes aus dem Canäle dienen. Die Segmentalorgane beherbergen

sehr oft kleine Fadenwürmer.

Geschlechts System. — Der Regenwurm ist Zwitter, aber ob-

wohl ein und dasselbe Individuum zu gleicher Zeit Samcnthierchcn und

Querschnitt einer Schleife des Segmentalorganes von

Lumbricus V'ergr. 400 Durchm. (nach Kd. Clapa-
r^de). a, Kerne des Epitheliums desCanales; 6, Lumen

der Canäle; c, Blutgefässe; d, Bindegewebe.
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Eier bervorbringt, erfordert die Befruchtung dennoch die Begattung.

Die Zergliederung der Geschlechtsorgane ist sehr schwierig; der An-

fänger darf sich nicht entmuthigen lassen, wenn es ihm nicht gleich

das erste Mal gelingt, die Eierstöcke, die Huden und ihre Ausführungs-

canälo, welche ausserhalb der Zeit der Fortpflanzung sehr undeutlich

sind, zu Gesicht zu bekommen. Die Fortpflanzung geschieht in den

Monaten Juni und Juli, und es ist deshalb vorzuziehen, die Organe,

die wir beschreiben wollen, in dieser Zeit zu untersuchen.

Der Geschlechtsapparat (Fig. 237) ist vollständig zwischen dem
neunten und fünfzehnten Segmente localisirt. Er umfasst zwei Eier-
stöcke und zwei Eileiter; zwei Paar Hoden mit ihren Ausführungs-

gängen, zwei Samenblasen, welche zusammen drei Paar Anhänge

besitzen, endlich zwei Paar Samentaschen. Diese letzteren und die

Anhänge der Samenblasen ragen, wenn sie in der Zeit der Geschlechts-

reife mit Saraenthierchen gefüllt sind, zu beiden Seiten der von ihnen

umhüllten Speiseröhre hervor und ziehen durch ihre weisse oder gelb-

liche Färbung sofort den Blick auf sich, wenn man das Thier öffnet.

Hoden (ju, Fig. 237). — Die vier Hoden sind kleine Körper von

bräunlich gelber oder bisweilen weisslicher Farbe; sie sind gegen ihre

Anheftungsstollen hin rundlich und verlängern sich nach hinten

mittelst eines bindegewebigen Plättchens, welches einen Bestandtheil

derselben bildet und ihnen das von einigen Autoren erwähnte bim-

förmige Aussehen verleiht. Sie werden von einem dünnen und durch-

sichtigen Häutchen umgeben und sind mit Samenzellen erfüllt. Diese

Zellen bieten je nach dem Grade ihrer Reife ein verschiedenes Aus-

sehen dar: sie sind gegen die Anheftungsstelle des Hodens hin sehr

klein, kugelig und von regelmässigen Umrissen; gegen das freie Ende

des Hodens in der Samenblase sind sie grösser und warzig. Diese

Ballung des Protoplasmas in Kügelchen giebt der Zelle das Ansehen

einer Himbeere und zeigt einen vorgerückteren Grad der Reife an.

Die Hoden werden von der Samenblase bedeckt, man kann sie

durchscheinen sehen, wenn man diese letztere aufgeschnitten und ihren

Inhalt entfernt hat. Man constatirt alsdann, dass sie in symmetrischer

Weise mittelst eines Bindeplättchens an die Scheidewände des zehnten

und elften Ringes zu beiden Seiten der Nervenkette geheftet sind.

Einem jeden Hoden gegenüber bemerkt man auf der Bauchwand

der Samenblase und auf der hinteren Seite des entsprechenden Ringes

einen fächerförmigen Trichter (7, Fig. 237), dessen Ränder durch Falten,

welche vom Grunde des Trichters gegen die Stelle, wo der Ausscheidungs-

canal anfangt, ausstrahlen, gefranst werden. Es giebt also vier solche

Trichter, welche den Namen Samentrichter erhalten haben. Jeder

derselben führt in ein Canälchen (r, r'), das schief nach hinten gerichtet

ist, indem es leicht sich schlängelt, und das gewöhnlich an seinem

Anfänge zusammcngeknüuelt ist. Nach kurzem Verlaufe biegt sich
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jedes Canälchen des vorderen Paares der Samentrichter nach hinten

und vereinigt sich etwas hinter der Scheidewand, welche das elfte vom
zwölften Segmente trennt, mit dem entsprechenden Canälchen des hin-

teren Paares. Von dieser Stelle an kommt folglich auf jeder Seite nur

ein Samenleiter oder Canalis deferens (i>) vor, der sich in gerader Linie

oder schwach gebogen bis in die Mitte des fünfzehnten Segmentes

fortsetzt, wo er in die Muskelschicht der Bauchseite eintaucht, um
zwischen den inneren Borstenpaaren durch zwei kleine, von eirunden

Wülsten, die in der Brunstzeit sehr gut wahrgeuommen werden können,

umgebene Oeffnungen nach aussen zu münden.

Die Samentrichter und die Samenleiter besitzen dünne, elastische

Wände, die innen von einem Flimraerepitheliura überzogen werden,

deren von innen nach aussen gerichtete Bewegung zuerst den Samen
in den Trichter zieht und ihn daun durch die Canälchen bis zu ihren

äusseren Mündungen führt.

Die Samenleiter können unter der Lupe nur dann erkannt werden,

wenn sie mit Samen erfüllt sind. Nach der Periode der Fortpflanzung

werden sie so von der Binde- und Gefässschicht, welche sie umgiebt,

verhüllt, dass man sie oft nicht aufflnden kann.

Samenblasen. — Wenn man den zwischen dem neunten und
zwölften Ringe gelegenen Darmabschnitt entfernt hat, so nimmt man
ein rechteckiges Säckchen von weisslicher Farbe Fig. 237) wahr,

welches genau die Bauchfläche des zehnten und elften Ringes bedeckt

und äusserlich durch das Bauchgefass, welches darüber hingcht, in zwei

symmetrische Hälften getheilt scheint.

Dieses Säckchen ist innen durch die verticalo Scheidewand der

zwei entsprechenden Segmente vollständig in zwei getrennte Kammern
getheilt. Man kann also das Ganze als Samenblase auschauen,

w'elche in zwei Abschnitte getheilt sein würde, in einen vorderen, der

dem zehnten Ringe und einen hinteren, der dem elften Ringe entspricht.

Die vordere Kammer der Blase trägt zwei Paar seitlicher Anhänge,

welche sich in Fortsätze ausziehen, die gewöhnlich den Darm umgeben
und die mau auf die Seite ziehen muss, um sie so wie auf unserer

Figur zu sehen. Diese Anhänge sind für Hoden angesehen worden,

bevor Hering uns eine gute Beschreibung des Geschlechtsapparatcs

lieferte. Das erste Paar (7) ist das kleinste, von eirunder Gestalt; cs

ist mit einem kurzen Stiele au die Blase geheftet und bedeckt im nor-

malen Zustande nur die Seiten des Darmes. Das zweite Piiar (/«) ist

länger und umfangreicher, seine Umrisse sind wellenförmig, seine

innere concave Seite trägt eine Furche, welche ein Blutgefäss beher-

bergt; cs legt sich fest au den Darm an, den es vollständig umgiebt,

80 dass sein freier Rand denjenigen des entgegengesetzten Anhanges

auf der Rücken fläche der Speiseröhre berührt.
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Fig. 237.

Lumbrictts tujrivoiit. Zwischen dem neunten und i'ünt'zebnten Scf^mente j'clej'one Oe-

schlechtsorganc. Der grösseren Deutlichkeit wegen hat man den Diinn, die Sognien*

talorgane und die Blutgefässe weggelassen und den weiblichen Apparat etwas scheinn-

tisch auigenommen. a, KUckenlängsmuskeln
;

b, Seitenmuskeln; r, Bauchmuskeln;

rf, Nervenkette; e, Borsten borgende Säckchen; //, an die vordere Wand des drei-

zehnten Segmentes gehottete Kierstöcke; tj, nach hinten zurückgeschlagenes Stück der

Wand zwischen dom dreizehnten und vierzehnten Segment
;

diese» Stück trägt die

inneren Oeffnnngen der Eileiter; Ä, i, auf der Mitte des vierzehnten Segmentes endi-

gende Eileiter; k, vordere Samenhlase; k\ hintere Samenblase (die Wand der Blasen

ist recht» entfernt worden, um da» Innere zu zeigen); /, vorderer Anhang der vor-

deren Samenblase; m, hinterer Anhang der vortleren Sameni)lase; «, Anhang der

hinteren Samenblase (diese drei Anhänge sind paarig und symmetrisch
,

sie sind aber

recht» wcggclaasen); o, in der Einbuchtung der Samenblase laufendes Blutgefäss;

p, Hoden; q, Trichter der Samenleiter; q\ derselbe, durch die Wand der Samenblase

durchscheinend
;

r, Samenleiter der vorderen Samenblase
;
r\ Samenleiter der hinteren

Samenblase an der Stelle, wo er »ich mit dem vorhergehenden vereinigt, um den

eigentlichen Samenleiter » zu bilden; /, Endigung der Samenleiter im fünfzehnten

Segmente; m, vordere Samentasche; »/, hintere Samentasche; r, Grenzlinie zwischen

den Bauch- und Seitonmuskeln
;

(Jrenzlinie zwischen den Seiten- und Rücken-

mnskeln (diese l<eiden Linien sind gewöhnlich nicht »o deutlich vorhanden als sie in

der Figur dargestellt sind); r, Durchschnitte der Scheidewände der Segmente.
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Die hintere Kammer trägt nur ein einziges Paar Anhänge (;<)< die

um Vieles dicker als die vorhergehenden und manchmal so umfangreich

sind, dass sie die Scheidewand ausdehnen, indem sie sich über die

folgenden Ringe erstrecken und die Eierstöcke vollständig bedecken.

Die Wände der Samenblasen sind dünn und zerreissen sehr leicht,

diejenigen ihrer Anhänge sind dicker und scheinen Drüsenelemente ein-

zuschliessen. Die Consistenz ihres Inhaltes wechselt je nach der Zeit,

in der man sie untersucht. Im Zeitpunkte der Fortpflanzung, wenn

die Blase mit Samen angefüllt ist, ist ihr Inhalt eine fadenziehende,

gelblichweisse Flüssigkeit, welche eine ungeheure Anzahl von Samen-

zellen in allen Stufen der Entwickelung einschliesst. Später wird sie

schleimig, sogar bisweilen hart, schliesst aber immer Samenzellen ein.

Die Flüssigkeit wird wahrscheinlich von den Anhängen der Blase

abgesondert (Hering).

Wir können hier auf die von Bloomfield in ihren Einzelheiten

studirte Entwickelungsweise der Samenthierchen nicht näher eingehen.

Sie entstehen durch die Furchung des Protoplasmas der Samenzellen

(A,J3, C, Fig. 238), welche, nachdem sie sich von den Hoden abgelöst

haben, in die Blasen fallen, wo sie ihre Entwickelung fortsetzen; im

ausgebildeten Zustande sind es sehr lange Fäden, deren Vorderende dicker

ist als das sehr bewegliche Schwanzende (D, Fig. 238). Zur Ver-

dünnung der Samenflüssigkeiten behufs genauerer Untersuchung

empfehlen wir Kronecker’s Serum, dasaus 1 Liter destillirtes Wasser,

0,06 g kaustisches Natron und 6 g Meersalz zusammengesetzt ist.

Ausser den Samenzellen enthält die Flüssigkeit der Samenblasen

zahlreiche Cysten einer dem Regenwürme eigenthümlichen Gregarine

{Monocysiis), Da diese Cysten und die darin entstehenden Pseudo-

navicellen mehrere Beobachter, welche sie für Eier hielten, irre führten,

so haben wir diese Gregarinenformen in Fig. 239 abgebildet.

Die Samenblase und ihre Fortsätze sind von zahlreichen Blut-

gefässen umgehen, welche vom Bauebgefässe herkommen und besonders

während der Fortpflanzung reichlich entwickelt zu sein scheinen.

Samentaschen. — Ausser den Samenblasen und ihren Fort-

sätzen existiren in dem neunten und zehnten Segmente zwei Paar kuge-

lige oder leicht eirunde, weissliche oder gelbliche Blasen («,»/, Fig. 237),

welche davon vollständig unabhängig sind. Diese Samentaschen,
wie Hering sie genannt hat, besitzen ziemlich starke, in der Zeit der

Fortpflanzung, wenn sie mit Samen erfüllt sind, sehr ausgedehnte

Wände. Ihr Inhalt zeigt sich unter dem Mikroskope ans zwei Theilen

zusammengesetzt: aus einem feinkörnigen, wahrscheinlich von den

Wänden der Tasche abgesonderten gelben Schleime und aus einer

klaren wcisslichen Flüssigkeit, die Samenzellen, Samenthierchen, deren

Bewegungen sehr lebhaft sind und bimförmige Zellen, deren Unter-

suchung noch nicht vorgenommen wurde, suspendirt hält.
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Jede Tasche ist mittelst eines kurzen, hohlen Stieles an die Seiten*

wand des Körpers geheftet. Dieser Canal öffnet sich zwischen den

Rücken- und Seitenmuskeln, bei der Linie der Aussenborsten. Die

warzenförmige Oeffnung ist aussen nur in der Begattnngsperiode sichtbar.

In der Nachbarschaft der Samentaschen finden sich in wechseln-

der Anzahl die kapselbereitenden Drüsen d’Udekem’s vor,

die man auch in der Zeit der Ablage der Eier deutlich wahrnimmt und

die vielleicht in der Absonderung der Kapsel, welche die Eier umgiebt,

Fig. 238.

i

Fig. 238. — Samenzellen von Lutnbricm auf verschieilenen Stufen der Entwickelung

(nach Bloomfield). A, Anfangsstadium, junge Zellen im Hoden; B und C, gefurchte

Zellen, in der Entwickelung begrifl’en;- 7>, vollständig entwickelte Samenthierchen.

Fig. 239. — Cyste und Pseudonavicellen von Munotysfis^ wie man sic in grosser Zahl

in den Geschlechtsorganen des Kegenwurmea lindet.

eine Rolle spielen. Aber bis jetzt hat man sie noch nicht genügend

untersucht und wir begnügen uns damit, sie anzuführen.

Ei er stocke (/, Fig. 2.37). — Es sind deren zwei vorhanden;

sie werden einen Millimeter lang und lassen sich nur im Zu.stando der

Reife leicht auffinden. Sie sind in einer kleinen Entfernung von der Mittel-

linie der Bauchwand, an dem Vorderendo des dreizehnten Ringes auf

beiden Seiten der Nervenkette befestigt und zeigen sich unter der Lupe,
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nachdem man den Darm und das hintere Paar der Samenfortsätzo ent-

fernt hat. Sie sind kegelförmig; die abgestumpfte Spitze des Kegels

ist nach hinten gekehrt und schwebt frei in der Höhle des Ringes.

Sie sind gewöhnlich weisslich, aber ihre Durchsichtigkeit ist bisweilen

so bedeutend, dass sie in den umliegenden Geweben verschwinden.

Man kann sie, ohne sie zu zerreissen, isoliren, indem man behutsam diese

letzteren, z. B. die benachbarten Segmentalorgane zwischen die Pincotte

fasst und sie mit diesen ablöst, um das Ganze unter ^as Mikroskop zu

bringen, wo man die Zergliederung mittelst Nadeln zu Ende führt.

In frischem Zustande sind sie sehr zart, aber unter der Einwirkung

von Pikrinsäure werden sie bedeutend fester.

Fig. 240. Fig. 241.

Fig. 240. — Ein Eiorstock von Lumbrinift; Vorgr. 50 Durchm.

Fig. 241. — Spitze eines Eierstockes von Lumbricus^ mit zwei reifen Eiern; Vergr.

250 Durchm. «, Eier
; 5, Keimbläschen

;
c, Bindegewebskeme.

Jeder Eierstock (Fig. 240) wird von einer feinen, durchsichtigen

Membran umgeben, die zahlreiche, nach Färbung mit Pikrocarmin sehr

gut sichtbare eiförmige Kerne einschliesst und in der Zeit der Eiablage

von einem sehr reichen Gefjissnetz überzogen wird. Er beherbergt

Eier in verschiedenen Entwickelungszuständen. Die kleinsten und

jüngsten Eier liegen an der Basis des Kegels bei der Anheftungsstello

des Eierstockes dicht neben einander; aber mit zunehmender Reife
'

rücken die Eier gegen die Spitze des Kegels vor. Diese zieht sich

sogar bisweilen in eine Art von Canal aus, in welchem man reife Eier

wahrnimmt, die wie die Kügelchen eines Rosenkranzes hinter einander

aufgereiht sind. Unsere Figur (Fig. 241) stellt das Ende eines, zwei

reife Eier enthaltenden Eierstockes dar. Auf diesem Grade der Reife
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sind die Eier kugelig oder eiförmig, bisweilen leicht eingedrückt und
von einer dünnen Dotterhaut umgeben, die einen körnigen Dotter

,
ein

Keimbläschen und einen Keimfieck umschliesst. Oft sicht man diesen

letzteren neben und nicht in dem Keimbläschen.
«

Der Durchmesser der reifen Eier schwankt zwischen 0,08 und

0,12 Millimetern.

Eileiter. — Sobald die Eier die Spitze des Eierstockkegels er-

reicht haben, lösen sie sich ab und fallen in die Höhle des dreizehnten

Ringes. Jedem Eierstocke gegenüber trägt die hintere Scheidewand

dieses Ringes eine kleine trichterförmige Oeffuung (/i, Fig. 237), deren

dicke und in zahlreiche Falten gelegte Ränder mit Wimperhaaren
besetzt sind. Dies ist der zur Aufnahme der Eier bestimmte Ei-

trichter, der die Scheidewand zwischen dem dreizehnten und vier-

zehnten Ringe durchbohrt und sich nach hinten in ein kleines

Canälchen, den Eileiter fortsetzt, der an seinem Beginne bei dem
Trichter eine seitliche Erweiterung trägt, in der sich p]ier vorfinden

(Hering). Die Eileiter (f, Fig. 237) verlängern sich in gerader

Linie bis in die Mitte des vierzehnten Ringes. An dieser Stelle tauchen

sie in die Muskelschicht und münden mit zwei sehr kleinen, nahe bei

dem inneren Rorsteupaare liegenden OeflFnungen nach aussen. Ihre

Innenwand ist von einem Ende bis zum anderen mit Flimmerhaaren

ausgekleidet. Nicht selten trifft man im Monat Juli darin in der Aus-

stossung begriffene Eier an.

Begattung. — Wir haben angeführt, dass der Regenwurm sich

trotz seiner Zwitterigkeit begattet. Dieser Vorgang geschieht während

der Nacht auf der Erde; demselben gehen einige organische Verände-

rungen voraus, denen wir einige Worte widmen müssen.

Die bemerkeuswertheste dieser Veränderungen besteht in dem

Anschwellen der Ringe des Gürtels. Ihre Tegumente blähen sich

beträchtlich auf, werden roth und die Cuticula wird unter dem Drucke

der reichlichen Absonderungen rissig.

Die Wülste, welche die Querspalten der männlichen Oeffnungen im

fünfzehnten Ringe umgeben, bieten ähnliche Erscheinungen dar. Alle

Gcschlechtssegmento scheinen der Sitz einer aussergewöhnlichen Thätig-

keit zu sein, das Blut fliesst ihnen reichlich zu. In diesem Augenblicke

endlich treten die Begattungsborsten in Thätigkeit, die Hering im

zehnten, fünfzehnten und sech.sundzwanzigsten Ringe, sowie in den Ringen

des Gürtels gefunden hat. Sie sind dünner und zweimal länger als

die gewöhnlichen Borsten.

Während der Begattung legen sich die beiden Würmer mit ihrer

Bauchseite in entgegengesetzter Richtung derart an einander, dass der

Kopf des einen dem Schwänze des anderen zugekehrt ist und dass die

Geschlechtsöffnungen mit dem Gürtel wechselseitig in Berührung sind.

Der in Form von kleinen weisslichen Massen ergossene Samen nimmt
Vo((t u. Yuiik, prakt. vorglfich. Anatomie. 3l
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in zwei durch eine Vertiefung der Körperdecken gebildeten Längs-

rinnen die Gestalt kurzer Cylinder an und flieset so zum Gürtel, um
sich von dort in die Samentaschen zu begeben. Die beiden Würmer
sind alsdann durch einen Ring von Schleim mit einander verbunden,

der vom Gürtel und vielleicht auch von den Nebendrüsen abgesondert

wurde, deren Gegenwart in der Nähe der Geschlechtsorgane wir erwähnt

haben. Die durch die Mündungen der Eileiter ausgetretenen Eier

gelangen zum Gürtel, wo sie von Schleim eingehüllt werden, in welchem

man Samenthierchen wahrnimmt und der für sie eine Kapsel von

eirunder Form bildet.

Entwickelung. — Jede Kapsel enthält mehrere Eier, aber nur

eine kleine Anzahl, bisweilen nur ein einziges, entwickelt sich. Die

Embryonen nähren sich vom Dotter der unbefruchteten Eier. Die Ent-

wickelung ist direct; sie ist von Kowalewski und Kleineuberg
untersucht worden.

Die Körperdecken besitzen bei allen Oligochaeten eine der bei Lumbricus
beschriebenen ähnliche Anordnung. Man trifft immer eine dünne, durch-

sichtige und feingestreifte Oberhaut an, die durch Oetfnuugeu für den Mund,
den After, die Geschlechtsgänge, die Boraten u. s. w, durchbohrt ist. Das
unmittelbar darunter liegende Hypoderin wird von Cylinderzellen gebildet

und bedeckt die Schicht der Ringmuskeln, unter welcher Schicht beständig

eine Lage Längsmuskeln vorkommt. Der histologische Bau dieser letzteren

ist nicht immer so coraplicirt, wie wir ihn beim Regenwürme beschrieben

haben und die so bemerkeuswerthe Anordnung in Form von Vogelfedern

scheint eine Ausnahme zu bilden. Die Schicht der Längsmuskeln wird durch
mehr oder weniger breite Furchen unterbrochen, die man bei den kleinen

Limicoleu sehr schön sehen kann. Man kann in den meisten Fällen {Limno-

drihts, Stylodrilns) eine Bauchfurche und eine Rückeufurche, die der Bauch-
mittellinie und der Rückenmittellinie der Fadenwürmer entsprechen, und zwei

Paare symmetrischer Seitenfurchen unterscheiden, welch’ letztere den borsten-

tragenden Säckchen entsprechen. Diese Furchen theilen al.so die Muskelschicht

in sechs Längsbänder.

Die Borsten haben allgemein die bei Lumbricus beschriebene Form, bei

Pontodrihtif sind sie indessen beinahe gerade und bei Limnodrilus, Urochneta

besitzen sie die Gestalt von an ihrem äusseren Ende zweitheiligen Haken.
Ihre Anordnung wechselt bedeutend und kann in der Zoologie verwerthet

werden. Ihre Zahl beträgt gewöhnlich acht auf jedem Ringe, nimmt aber

bei gewissen exotischen Gattungen bedeutend zu und kann {Perichaeta) mehr
als sechzig betragen. Sie weisen sehr allgemein in den Geschlechtsringen,

wo sie die Rolle von Begattiingsorganen übernehmen, Veränderungen in

Gestalt und innerer Beschaffenheit auf.

Das Clitellum ist fast immer erkennbar, obschon es bei den Limicolen

weniger deutlich hervortritt, als bei den Terricolen. Bei den ersteren fallt

es mit dem die männlichen Geschlechtsöffnungen tragenden Segmente zu-

sammen. Bei den letzteren kann seine Lage in Bezug auf die Geschlechts-

Öffnungen, wie es Edm. Perrier in seinen vorzüglichen Monographien über
Erdwürmerdargethan hat, dazu dienen, natürliche Gruppen zu unterscheiden.

Das Clitellum liegt weit hinter den männlichen Geschlechtsöffnungen bei den
Regeuwürmern (Anteclitellicr). Bei ürochaeta liegen die männlichen Oetf-

Digltized by Google



Oligochaeten. 4S3

Tiung«n auf dem Gürtel selbst (fnfr<i<5?iW7i<T), und bei Perirharta befindet

sich der Gürtel vor den männlichen OeflTnunjfen (Pr>^#Wi7ef/iVr).

Die Leibeshöhle wird, wie bei Lumbricus, durch Scheidewände in

Kammern abgetheilt, aber die Perivisceralflüssigkeit (ausgenommen vielleicht

in den Scheidewänden der vorderen Ringe) trifR darin allgemein auf Lncken-
räume, welche ihr erlauben, von einem Segmente in die anderen lu gelangen.

Die Rückenporen, welche eine so eigenthümliche Verbindung zwischen der

Perivisceralhöhle und der Aussenwelt herstellen, fehlen oft (rrocäoWa, Ponto-

driluA, und bei den LimicoUn).

Das Nervensystem ist ül>erall nach demselben allgemeinen Plane angelegt

:

Gehirn, Schlundring und Bauchkette; diese letztere winl von einer Rinden-
zellenschicht und einer inneren Faserschicht gebildet; sie ist gewöhnlich wie
bei dem Regenwürme in der Mitte der Ringe angeschwollen

, und an diesen

Stellen sind die Zellen zahlreicher, obgleich sie darin niemals ausschliesslich

localisirt sind. Der Zellenüberzug setzt sich übrigens bei vielen Arten auf
die Nerven, welche von der Kette abgehen, fort. Der innere Bau der Nerven-
scheide ist fast immer so beschaffen, wie wir ihn bei Lumbricus beschrieben

haben und die langen Rieseufasern
,
welche sie enthält, finden sich auch bei

den kleinen Oligochaetenarten wieder.

Da.s Mundmagensystem erreicht seine höchste Entwickelungsstufe bei

ürochartoj wo es unter dem Schlundringe einen zweiten Ring bildet, der dem
Verdaunngsrohre anliegt und ihm zahlreiche Nerven zusendet. Bei Peri'

Charta und PontodrilM dagegen ist es auf ein einziges Ganglion reducirt,

das den Zweigen des Schlundringes anliegt und Nervenfäden, die sich auf

dem Schlundkopfe verzweigen, Entstehung giebt. Die Kenntnisse, welche

wir über dieses System besitzen, sind trotz der wichtigen Arbeiten Edm.
Perrier’s noch sehr unvollständig.

In Bezug auf Sinnesorgane kennt mau nur Pigmentflecke, Anlagen von

Augen, die bei einigen Arten von Xais nahe am Gehirne in die Körpenlecken

gebettet sind.

Bei allen Regenwürmem lässt sich der Darmcaual in mehrere deutlich

unterschiedene Gegenden theileu; in den muskulösen Schlundkopf, der bis-

weilen wie ein Rüssel vorgestossen werden kann
;
iu die Speiseröhre mit den

Morr en’schen (kalkführenden) Drüsen, welche l)ei Urochaeta und Käino-

driltis zwar um Vieles entwickelter, aber mehr nach hinten auf den Seiten

des röhrenfiirmigen Darmes gelegen sind (Perrier); in den Magen (der l>ei

Urochaeta und Perichaeta fehlt); endlich in den Muskelmagen und in den

eigentlichen Darm mit seiner Typhlosolis, die bisweilen auf einen Theil iles

Darmes allein beschränkt ist {Urochaeta, Perichaeta). Bei dieser letzteren Gat-

tung ist der Darmcanal nur in seinem hinteren Theile perlschnurartig, d. h.

abwechselnd eingesohnürt und erweitert; vom, da avo die Morren’scheu
Drüsen befestigt sind, ist der Darmcanal röhrenförmig.

Der Magen und der Muskelmagen, welche l)ei Pontodrilus unter den

landbewohnenden Oligochaeten schon verschwunden sind, sind bei den was.ser-

bewohnenden nicht deutlich geschieden; bei diesen tritt eine Vereinfachung

des Verdauungsrohres ein, das auf einen Schlundkopf, auf eine Speiseröhre und

auf einen an seinem Ueberzuge von Chloragogenzelleu erkennbaren Dann
re<lucirt ist.

Das Gefäss-system existirt immer, es umfasst AA'enigstens ZAvei Längs-

stämme, das Rückengefass auf der Mittellinie des Verdauungscanales, das auf

seiner ganzen oder nur einem Theile seiner Länge contractil ist und das

sehr allgemein roth gefärbte Blut von hinten nach vorn treibt; und das nicht

znsammenziehbare Baucbgefäss, in w’elchem das Blut von vorne nach hinten

fliesst. Wenn diese beiden Gefässe einzig existiren, so sind sie in jedem

31
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Segmente durch eine, zwei oder drei {Limnodrilus) Paare eeitlicher Aesle
verbunden, welche den Darmcaual umziehen und deren Verlauf mehr oder
weniger gewmnden ist. Diese Schlingen sind selten alle contractil (Lum-
brictdus), sie sind es meistens nur in den vorderen Ringen, w'o sie die

Rolle der Seitenherzen der Regenwürmer übernehmen. Wenn in jedem
Ringe zwei Schleifenpaare existiren, so ist ihr Verlauf nicht genau parallel;

die eine, die Darmschleife, liegt dem Darme an; die andere, die Perivis-

ceralschleife, lieg^ den Tegumenten an oder schwebt einfach in der Körper-
hühle (Claparede).

Das Rückengefäss theilt sich in den Körperenden in zwei, mehr o<ler

weniger verzweigte Aeste, die mit den entsprechenden vom Bauchgefksse
herkomnienden Aesten anastomosiren.

Dies ist die einfachste Oefässanlage, so wie man sie z. B. bei Tubiftr

und Nais antrifft, bei welchen kein Ilautcapillarnetz vorkommt; bei den

Gattungen aber, die nicht ausschliesslich im Wasser leben und bei denen die

osmotischen Erscheinungen, welche die Gew-ebeathniung vermitteln, weniger
günstige Verhältnisse antreffen, gestaltet sich das Gefässsystem bedeutend

verw’ickelter durch die Entstehung eines mehr oder weniger reichen Haut-
netzes.

Bei den Terricolen {Pontodrüus ausgenommen) verdoppelt sich das

Bauchgefäss in ein eigentliches, in der Leibeshöhle frei zwischen dem Darm-
canale und der Nervenkette schwebendes Bauchgefass und in ein ünteriierven-

geffiss, das zwischen der Nervenkette und der Körperwand hinläuft, wie wir

es bei Lumbricus gesehen haben. Die Verbindung zwischen dem Rücken-
und dem Bauchgefäss geschieht durch fünf bis acht (bei ürochaeta nur durch

drei) Seitenherzenpaare, die in den Speiseröhreuringen liegen und die Ver-

bindung zwischen dem Rücken- und dem Unternervcngefässe wird in jedem
Ringe hinter der Speiseröhre durch ein Paar nicht zusammenziehbarer
Seitenäste vermittelt, deren Durchmesser viel geringer als derjenige der

Herzen ist. Ausserdem sind die drei Hauptstämme mittelbar durch die aus

den Aesten
,
denen sie Entstehung geben

,
hervorgegangenen Capillametze

verbunden, die sich in der Haut und in den Wänden des Darmcanales aus-

breiten.

Es ist klar, dass das Darmcapillaruetz die Bestimmung hat, die Auf-

saugung der verdauten Stoffe zu vermitteln, und das Hautnetz, die Athmuug
zu erleichtern. Selten beschränkt sich dieses letztere auf besondere Gegenden,

Bei LnmbricMs indessen ist es in dem hinteren Körpertheile reicher als im

vorderen Theile und bei Dero existirt auf der Rückenseite des Hinterendes

ein Trichter, der fingerförmige Verlängerungen trägt, reichlich Blut aufuinimt

und die erste Anlage eines eigentlichen Athmungsapparates bildet.

Die Segmentalorgane sind immer röhrenförmig und geknäuelt; sie fehlen

nur in den vier bis acht vorderen Segmenten. Ihre meistens auf der Bauch-

fläche vor den Borsten gelegenen Aussenmündungen befinden sich hingegen

bei Eudrilus und Moniligasier in der Nähe der Rückenborsten. Sie besitzen

eine gewimperte Innenöffnung von gewöhnlich sehr zierlicher Be<’her-,

Trichter- oder Fächerform, und werden innen auf dem grössten Theile ihrer

Länge von langen Wimperhaareu ausgekleidet, deren Bewegung von innen

nach aussen gerichtet ist.

Die histologische Structur der Schleifenorgaue w^echselt je nach der Stelle,

wo man sie tintersucht. Drüsenzellen mit körnigem Protoplasma finden sich

darin immer vor; bei Lnmbriculus bilden diese Zellen kolbenförmige Haufen

von bräunlicher Färbung. Der äus.sere Theil der Röhre weist in der Tiefe

seiner W'ände, welche zusammeuziehlmr sind, Muskelfäserchen auf. Man
kann auch in •liesorn Organe je nach dem Durchmesser der Röhre verschiedene
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Abschnitte unterscheiden; das Endstück j^egen aussen ist breiter als der An*
fang der Röhre gegen den Wimpertrichter hin. Die beiden Einleu der Seg-

iiientalorgane sind in verschiedene Segmente gebettet, so dass jedes Organ
wenigstens mit zwei Körperringen in Beziehung steht.

Bei den Limicolen sind die Segmentalorgane in den Ringen, Avelche den
Geschlechtsapparat einschliessen

, verändert, sie fungiren in denselben als

Samengäuge. Bei den kleinen Arten {Tubifex), wo man sie auch am leichtesten

beobachten kann, bieten sie den geringsten Grad von Complication dar.

Den Begmentalorganen schliessen sich hinsichtlich der Function noch
eine gewisse Anzahl von Drusen (Schleimdrüsen) an, die auf dem vorderen
Theile des Darmcauales liegen, aber deren Ausführungscanal durch die Tegu-
mente hindurch ausmündet (?7rocAoc^a, Pertc/»ac<a). Wenn das Thier beunruhigt
wird, so tritt daraus eine gelbliche Flüssigkeit hervor.

Bei Urochaeta kommen ausserdem etwa 30 bis 40 Paare von hinteren

Drüsen vor, die auf jeder Seite der Nervenkette liegen und deren Verrichtung
räthselhaft ist.

Der Hermaphroditismus bildet bei den Oligochaeten die Regel. Die

Hoden und die Eierstöcke, die gewöhnlich von sehr kleinen Dimensionen und
ausserhalb der Fortpflauzungszeit schwierig wahrzunehmeu sind, liegen sehr

nahe bei einander in dem vorderen Körpertheile, vom 8. bis zum 15. Segmente.

Im Allgemeinen liegen die Eierstöcke hinter den Hoden, aber die sehr kurzen

Eileiter münden vor den Samenleitern aus.

Die Hoden haben die Form kleiner, weisslicher oder gelblicher Säcke mit

dünnen Wänden. Wenn die Samenzellen reif sind, zerreisst der Sack an der

Stelle, wo er am spitzesten ist und die Zellen fallen in die Perivisceralhöhle

oder in eine Sainenblase. Bei PluteUu^, Titanus, Urochaeta kommt nur ein

Paar Hoden vor; es giebt drei Hoden bei Tubifex und Lumbriculus.

Die Eierstöcke sind paarig, rund, oval oder birufi>rmig, au eine Scheide-

wand geheftet und tauchen in die Höhle eines Segmentes; die reifen Eier

ragen au der Oberfläche des Eierstockes hervor, und fallen in die Leiboshöhle,

woraus sie durch die Eileiter ausgeführt werden.

Man kann in allgemeiner Weise die Ausscbeidungsgänge der Geschlechts-

drüsen bei den Terricolen einerseits imd den Limicolen andererseits daran

unterscheiden, dass sie bei den erstereu von den Begmentalorganen unab-

hängig sind, wie dies bei Lumbricus der Fall ist, während dagegen bei den

letzteren die Segmentalorgane der Geschlechtsriuge mit den Drüsen in Be-

ziehungen treten und alsdann als Samen- oder Eierleiter fungiren. Immerhin
haben die Untersuchungen Vejdowsky’s und Edni. Perrier’s gezeigt,

dass Uebergangsformen Vorkommen, bei welchen die Unterscheidung schwierig

ist {Enchytraeus , PoiUodrxlus). Bei Tubifex erinnert der Samenleiter oder

Speriuiduct von röhrenförmiger Gestalt, der in der Perivisceralhöhle einen

Wimpertrichter trägt und bisweilen blinddarmartige Erweiterungen aufweist,

welche unter der Bezeichnung „Samenblaseu“ beschrieben worden sind, voll-

ständig an die allgemeine Anlage der Segmentalorgane. In der Zeit der

Fortpflanzung ist der Trichter mit Samenthierchen erfüllt.

Bei Ltxmhriculus und Stylodrilns kommen für jeden Samenleiter zwei

Wimpertrichter vor, was darauf hindeutet, dass dieser aus der theilweisen

V’erschinelzuug zweier Segmentalorgane hervorgeht. Sei Limnodrilus ist das

äussere Finde des Samenleiters von einer muflärtigeu Hautfalte umgeben,
welche die Rolle eines Begattungsorganes spielt.

Die F'rage über die Homologien zwischen den Segmentalorgauen und dem
Ausführungsapparate der Geschlechtsdrüsen hat in diesen letzten Jahren viele

Fortschritte gemacht; sie ist indessen nicht vollständig aufgehellt und scheint

uns allzu theoretisch zu sein, als dass sie hier erörtert werden könnte.
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Neben der geschlechtlichen Fortpflanzung bieten einige Oligochaeten

(Naideti) Fälle von Sprossung dar, die denjenigen analog sind, welche wir

weiter unten bei der Behandlung der Pol3'chaeten besprechen werden.
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Ordnung der Polychaeten.

Alle zu dieser Ordnung gehörenden Anneliden sind Meeresbewohner,

mit segmentirtem, cylindriscliem oder abgeplattetem Körper, mit Fuss-

stummeln (Parapodien) und zahlreichen Borsten. Der Kopf ist häufig mit

einfachen oder verzweigten Fühlern versehen; der Mund in den meisten

Fällen mit Kiefern bewaffnet. Sie besitzen wohl unterschiedene

Kiemen und fast immer gut entwickelte Sinnesorgane, was sie von den

Oligochaeten unterscheidet. Die Geschlechter sind meist getrennt und
die Entwickelung ist mit Metamoq)hose verbunden.

Die Polychaeten zerfallen in zwei Unterordnungen, wie S. 445

angegeben wurde.

Typus: Arenicola piscatorum(L.). — Dieser, unter dem Namen
Pier bekannte Wurm, dessen Farbe aus dem Dunkelbraunen ins Grüne
und Gelbe spielt, bewohnt den Sand in der Nähe der Küsten. Er
findet sich häufig im Canal und in der Nordsee, jedoch auch im Mittel-

meer, aber in kleinerer Form; während die Individuen der Nordsee

eine Länge von 25cm erlangen, haben die Exemplare aus dem Golfe

von Neapel nur eine Länge von 6 bis 7 cm.

Wir haben den Pier im zoologischen Laboratorium zu Roscoff (Finis-

terre) untersucht, wo man ihn in ungeheurer Zahl bei Ebbe aus dem
Sande ausgrabeu kann; seine Anwesenheit macht sich dann durch kleine

Sandhäufchen bemerkbar, welche das Thier mit seinen Excrcmenteu

auswirft; dieser Sand, w’elcher im Darme zusammengepresst wurde,

hat eine cylindrische Form angenommen. Das Thier gräbt sich zuerst

mit dem Kopfe nach unten in den Sand ein, richtet sich aber dann

wieder empor, so dass es eine bogenförmige Stellung ciunimmt.

Man kann an dem cylindrischeu Körper der Arenicola drei Ab-
schnitte unterscheiden (Fig. 242 a. f. S.)

:

A^ ein vorderer oder Halsabschnitt, welcher sechs Körperringe

umfasst, die mit Rückenborsten versehen und durch Längswülste von

einander getrennt sind. Wenn der ausziehbare Rüssel vollständig

ausgestülpt ist, so gleicht sein vorderes Endo einem endständigen

Saugnapfe; ist der Rüssel eingezogen, so hat er die Form einer kurzen

Keule. Jeder Ring zeigt fünf Kreisfurchen, so dass er aus fünf

schmalen Segmenten zusammengesetzt scheint. Jeder grosse Ring

besitzt je ein Paar schwach entwickelter Parapodien, in deren Endo
ein Borstenbüschel eingepflanzt ist (c, Fig. 242). Auf der Bauchseite

sieht man jo zwei Anschwellungen, welche den unteren Parapodien-

reihen homolog sind, die aber Hackenborsten tragen, welche in Quer-

reihen und nicht in Büscheln angeordnet sind. Der erste oder Mund-
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Arenicola piscatorum. Vollständige» Thier von

der Kückenseite gesehen. .4 ,
vonlerc oder

IlaUregion, sechs Hinge umfassend; ß, mittlere

oder Kiemenregion mit dreizehn Ringen; C7,

Schwanzregion von verschiedener Länge; a, becherrormiger Rüssel
;

Trennungswiilste

zwischen den Ringen; c, l’arapodien mit einem Borstenbüschcl
;

d, verzweigte Kiemen.

Fig. 242. ring trugt ilcii Mund und vereinigt

sich oft mit den Falten des zweiten

Ringes.

ein mittlerer oder Kieinen-

abschnitt (Abdominalregion der Auto-

ren), welcher dreizehn Ringe umfasst,

deren Durchmesser von vorn nach hin-

ten schwach abnimmt. Die Trennungs-

wülstü sind nur an der Rücken Seite

gut zu sehen. Jeder Ring diese» Ab-

schnittes trägt ein Paar Rückenkiemen,

welche büschelförmig verzweigt und

in frischem Zustande schön roth ge-

färbt sind. Die zwei ersten Kiemen-

paare sind schwächer entwickelt als

die anderen.

(7, ein cylinderförmiger Schwanz-

abschnitt, welcher quer gefältelt ist

und durch kleine, gelbe Wärzchen oft

ein körniges Aussehen zeigt; die Ringe,

deren Durchmesser geringer ist als bei

den vorigen Abschnitten, sind hier

nicht scharf abgegrenzt, und tragen

weder Parapodien noch Borsten oder

Kiemen. Die Länge dieses Schwanz-

ubschnittes wechselt stark, je nach den

Individuen, und hat keinen specifischen

Werth. Da ein Bruch dieses Abschnit-

tes nicht den Tod des Thieres nach

sich zieht, so begegnet man oft Are-

nicolen, bei welchen dieser Theil vt)ll-

ständig fehlt. Der letzte Ring oder

Analring endigt mit dem After, der

sehr weit geöffnet ist, um den Saud,

welcher vom Thiere häufig ausgestossen

wird, austreteu zu lassen.

Präparat io n. — Wir könnten

hier wiederholen, was wir beim Regen-
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wurm gesagt haben. Zur Fixirung gebeu die Pikriu-, die Chroiu-

säure, sowie der Sublimat gute Resultate. Um eine zu starke Zu-

sammenziehung zu vermeiden, welche sich immer zeigt, wenn man das

Thier schnell tödtet, thut man gut, es in Meerwasser zu lassen, auf

dessen Oberfläche man etw'as Chromsäuro giesst; die Chromsäure ver-

theilt sich nach und nach im Wasser, der Wurm stirbt und bleibt

dabei ausgestreckt. Auch sollte mau sich, von der Küste her, die

zum Anfertigen von Schnitten bestimmten Thiere in Chromsäure

schicken lassen; sie verhärten darin angemessen, und ihre Gewebe

werden gut tixirt. Immerhin muss man eine zu lange Einwirkung

der Säure vermeiden, indem die Gewebe und besonders die Muskeln

darin brüchig und spröde werden. Der Sublimat kann für diejenigen

Individuen empfohlen werden, welche man mit Scheere und Scalpell

zu seciren gedenkt, sie erhärten darin weniger als in Chromsäure oder

Alkohol. Endlich kann man das Thier auch in Chloroform todteu,

wie wir es für Sipunculua gesagt haben.

Der Sand, welcher gewöhnlich den Darmcanal anfüllt, bildet ein

Iliuderniss für die Anfertigung guter Schnitte und zerreisst durch

sein Gewicht den Darm der zum Transporte bestimmten Thiere. Man
kennt kein geeignetes Mittel, diesen Saud aus dem Darme der todten

Thiere zu entfernen; bei lebenden Thieren beseitigt man dieses Ilin-

derniss zum grossen Theile dadurch, dass man den Wurm in einem,

durch einen steten Wasserstrom gespeisten Glasbecken hungern lässt.

Das Thier stösst nach und nach allen Saud durch den After aus und

entleert auf diese Weise seinen Darm innerhalb zwei oder drei Tagen

vollständig. Natürlich muss man das Gefäss oft reinigen, um das Thier zu

verhindern, aufs Neue den Sand zu verschlingen, den es ausgestossen hat.

Tegum eilte und Muskeln. — Die Anordnung ist analog

derjenigen, welche wir einlässlich beim Regenwurm beschrieben haben.

Wir können eine Cuticularschicht (<i, Fig. 243 und 244), eine llypo-

dermschicht (6, Fig. 243), eine Riugmuskelschicht (d, Fig. 243 und

b, Fig. 244) und eine Längsmuskelschicht (ff und c) unterscheiden.

Die dünne und durchscheinende Cuticula (n) löst sich bei tlen

mit Sublimat behandelten Exemplaren, sowie bei denjenigen, welche

auf dem Punkte sind, sich zu häuten, leicht ab. Unter starken Linsen

erscheint sie fein gekörnt, nie aber haben w’ir eine Streifuug cou-

statiren können, w'elchc man bei vielen verwandten Gattungen antrilVt.

Nichtsdestoweniger zeigt die Cuticula Regenbogenfarben.

Die Zellenstructur der Hy p oder ms-c hiebt (b, c, Fig. 243) ist

nicht immer scharf bestimmt. Diese Schicht scheint an vielen Stellen

aus einer zusammenhängenden Protoplasmalage zusammengesetzt zu

sein, in welcher zahlreiche Kerne eiugestreut sind, die sich in Carmin-

lösungen lebhaft färben. An anderen Stellen indessen sind die Zellen

deutlich sichtbar, und wir besitzen Schnitte der vorderen und mittleren
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Körpertheile, wo sich dieselben sehr genau erkennen lassen (Fig. 243).

Ihre Form ist cylindrisch, und da sie nicht immer dicht an einander

schliessen, wie dies an dem Schnitte, den wir gezeichnet haben, der

Fall ist, so lassen sie stellenweise leere Räume, welche bei derFlächen-

ansicht mosaikartige Figuren bilden, wie wir beim Regenwürme be-

schrieben haben, und wie sie unsere Fig. 245 zeigt.

Die Kerne sind eiförmig, färben sich sehr schön in Boraxcar-

min und liegen ein wenig excentrisch, näher am äusseren Rande

(ö, Fig. 243).

Die Hypodermschicht enthält Pigmentkörper, welche in der Ring-

muskelschicht fehlen. Die Häufigkeit des Pigmentes wechselt sehr, je

nach den Individuen
,
immerhin scheint es sehr regelmässig auf der

ganzen Körperoberfläche vertheilt zu sein
,
etwas häufiger zwar auf

der Rückenseite und an den Rändern der Hypodermzellen, als in deren

Fig. 243.

Arenicola piscatorum. Quersclmitt durch Haut und Muskeln der Leibeswand,

a, amorphe Cuticula
; 6, Hypodermlagc mit ihren Kernen (ft, c) und den Pigment-

körpern
;

rf, Kingmuskelschicht
;

e, Bindegcwebclnmellen mit spärlichen Kernen (/'),

welche die Längsmuskelbänder trennen
;

Längsrauskcln.

Centrum. Da die Zellen sehr schmal und ihre Kerne relativ gross

sind, so verschmelzen diese mit einander, wenn die Schnitte nicht

sehr dünn sind, und scheinen dann ein zusammenhängendes dunkles

Band zu bilden. Uebrigens bemerkt man in den tieferen Regionen

der Hypodermschicht (c, Fig. 243) eine Schicht von Kernen mit schwachen

Umrissen, analog derjenigen, welche Claparede bei Fpirographis

beschreibt, und als in Bildung begriffene Ersatzzellen betrachtet, oder

auch als junge Zellen, bestimmt, sich zwischen die älteren hinein-

zuschieben, um das Wachsthum der Oberflächenschicht zu bewerk-
stelligen.
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Die Dicke der Ilypodermschicht, io welcher man nie nur eine ein-

zige Zellenlage antrifH, ändert mit der Höhe dieser Zellen, und ist be-

sonders dick in der Gegend der Trennungswülste der einzelnen Ringe.

Fig. 244.

Artnicola piscatorum. Senkrechter Querschnitt durch den mittleren Theil des Kör-

pers. Da das Thier symmetrisch ist
,

h.it man nur die rechte Hälfte gezeichnet.

a, Haut; b, Kingmuskelschicht; c, iJiogsmuskelbüiidel
;

d, schiefe Muskeln, die sich

an den Wänden der Borstensäcke anheften; e, gekörnte Substanz der Borstenmatrix;

/, oberer Borstenbüschel; Reihe der mittleren hakenförmigen Borsten; h, Schnitt

durch die schiefe Muskellameile
,

welche die mittlere Region der Leibeshühle in eine

Rückenkamroer (v) und zwei seitliche Kammern (v^) thcilt; t, Neirenkettc
;

k, die

beiden Riesenfasern, welche über der Neiwenkette verlaufen; l, Darrowand; m, Zotten

der Darmschleimhaut; n, drüsenartiger Theil des Segmentalorganes
;

o, Wand des

blasenförraigen Theils des Scgmentalsorganes
; p, geronnener Schleim, der die Blase

ausfüllt; q, Rückengefäss
;

r, Bauchgefäss; s, Seitengefisse, ff, Gefässe, die längs der

Nervenkette verlaufen; tt, Verdauungshöhle; x, Subintestinnlgefäss.
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Die Ringmuskelschiclit ist unuiiterbrocben (6, Fig. 244), ihre ein-

zelnen Fasern sind sehr dicht gedrängt und weichen nur über den
borstentragenden Säcken aus einander. Sie ist etwas dicker als die

vorige, aber nicht einmal halb so dick als die folgende Schicht; übri-

gens ändert ihre Dicke je nach der Stelle, wo man sie untersucht : sie

ist mächtiger am vorderen Körpertheile als in der Schwanzgegend,
ebenfalls dicker in der Mitte jedes einzelnen Ringes als an dessen

Rändern. Die Muskelfäserchen sind sehr dünn und gehen einander

parallel.

Die Läng smukeln (c, Fig. 243 und 244) sind in zahlreichen,

durch mehr oder minder tiefe Furchen von einander getrennten Rün-
deln angeordnet. Diese Bündel, deren Dicke und Ilöhe in den ver-

schiedenen Körpergegenden variiren und welche besonders gegen die

Körperenden hin an Mächtigkeit abnehinou, sind aus langen Fasern

zusammengesetzt, die sich von einem Körperende zum anderen ver-

folgen lassen, und welche aus, au ihren Enden verschmolzenen, spiudel-

Fig. 245.

Arenicola jnf>caloru7n. Hautstiu’k rait fuden- und hakenförmigen Borsten; a, Treti-

nuiigslinie der Kingc; 6, Pigmentteid der Ilvpodermis; c, Mittellinie des Hauches, die

von der durchscheinenden Nervenkette eingenommen ist
;

rf, unteres oder Bauchruder

mit achtzehn Hakenborsten (c)
; /, oberes oder Kückenruder, das sich in zwei eitörmige

Lamellen verlängert (^), zwischen denen ein Borstenbüschel hindurchgeht.

förmigen Zellen zusammengesetzt sind. Diese Fasern, mit eiförmigen

oder unregelmässigen Querschnitten, zeigen sehr kleine Kerne, welche

ihnen augeklebt sind. Die Bündel sind durch iutermusculäre Binde-

gewebelamelleu (c, Fig. 243) häufig in kleinere Gruppen (Primitiv-

bündel) getheilt, welche leicht färbbare Kerne in sich einschliessen {J).

Die Läiigsmuskelschicht ist gegen die Leibesböhle hin mit einem

Pflastereudothelium bekleidet, das sich nach innen umschlägt, um die

Organe zu umhüllen
,
und mit dem Bauchfelle anderer Autoren iden-

tisch ist.
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Parapodien, Borsten, Papillen. — Die neunzehn ersten

Leihesringe tragen auf jeder Seite einen Fusssturamel (Parapodie),

welcher aus zwei sehr verschieden geformten Erhabenheiten oder Ilaut-

wülsten besteht, die von einander getrennt und unter dem Namen
Ruder (rami) bekannt sind. Je nach ihrer Lage unterscheiden wir

ein Rückenruder (/, Fig. 245) und ein Bauchruder. Das erste hat

die Form eines abgestutzten, abgeplatteten Kegels mit eiförmigem

Querschnitt, der etwa um einen Millimeter vorragt und dessen oberer

Rand zwei lamellare Verlängerungen (g) zeigt. Die Kegelspitze bietet

eine Vertiefung, die durch eine Einstülpung des Gewebes gebildet

wird, und einen Sack (Borstensack) vorstellt, in dessen Tiefe sich

ein besonderes körniges Gewebe mit zahlreichen Kernen vorfindet;

in diesem entstehen die einfachen Borsten, die in Bündelferra aus

Fig. 246.

U

I

\

den Sackrändern hervortreten.

Dieses Rückenruder trägt

thatsächlich nur unverzweigte,

feste Chitinborsten , etwa 1

2

bis 20 in jedem Büschel.

Diese Borsten zeigen bei star-

ker Vergrosserung nach ihrer

Spitze hin feine Zähnchcu, die

wir in Fig. 246 (^4) in Auf-

sicht und im Profil gezeichnet

haben; an ihrer Basis, am
ganzen im Sacke verborgenen

Theile sind die Borsten da-

gegen glatt. Diese Büschel

von einfachen Borsten können

durch Muskelbündel, welche

von der Leibeswand ausgehen

und sich au der Aussenseite

jedes Borstensackes (d, Fig.

244) schief anheften, bewegt

werden.

Das Bauch rüder oder untere

Ruder ist näher an der Bauch-

seite, in geringer Entfernung vom vorigen, auf demselben Ringe und

derselben Querlinie gelegen. Es ragt kaum hervor und spielt keineufalls

die Rolle eines Schwimmruders; es bildet ein kleines, langgestrecktes,

ovales Wülstchen mit quer liegender grosser Axe, auf dessen Mittel-

linie sich eine Furche befindet, in welcher die kürzeren aber stärkeren

Borsten eingewachsen sind. Wir haben sie gezeichnet (i^, Fig. 246).

Sie endigen mit einem abgestumpften Haken, und zeigen nach ihrer

Mitte hin eine leichte Anschwellung; ihre allgemeine F'orm ist die

Arenicola piscatorum. A, Distalendo der ein-

fachen, im Rückenrudor eingopHnnzten Borsten-

liüschel, Seiten- und Klächenansicht
;
B, Haken-

borsten in Querreihen im Baachruder ein-

gepflanzt.
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eines S. Während die Rückenborsten in Büscheln angeordnet sind,

reihen sich die hakenförmigen Borsten des unteren Ruders in wech-

selnder Zahl, bis zu 20 in der Mittelregion (^r, Fig. 244 und e, Fig. 245),

an einander. Sie dienen dem Thiere wahrscheinlich, um sich im Sande

in beliebiger Stellung aufrecht zu erhalten. Alle diese Borsten werden

durch kalte Alkalien nicht verändert, man kann dieses Reagenz somit

zu ihrer Präparation anwenden.

In der Rüsselgegend ist die Körperoberfläche mit zahlreichen

kleinen bläschenförmigen Papillen besetzt, auf deren Querschnitt mau
die Cuticular- und Hypodermschicht Wiedersehen kann und deren

Inneres von einem Muskelbindegewebe ausgefüllt ist. Ein Querschnitt

durch diese Papillen (d, e, Fig. 247) zeigt, dass sie zwei Blutgefässe

enthalten, deren Anordnung derjenigen ähnlich ist, welche die Gefässe

in den kleinen Aesten der Kiemenbüschel zeigen und die wir später

beschreiben werden. Diese Aehnlichkeit lässt uns annehmen, dass

diese Papillen in der llautathmung

eine wichtige Rolle spielen müssen.

Die Leibeshöhle. — Die

Leibeshöhle der Arenicola ist sehr

geräumig und enthält eine die Ein-

geweide umgebende Flüssigkeit, in

welcher die Fortpflanzungselemente

in ungeheurer Zahl schwimmen,

die wie eine Staubwolke austreton,

wenn man das Thier bei seiner Ge-

schlechtsreife öffnet, ln der vor-

deren Abtheilung wird die Leibes-

höhle durch drei dünne und durch-

scheinende Scheidewände in vier

Kammern getheilt, die von vom
nach hinten an Grösse zunehmen

;

die Wände sind im Zustande der

Fig. 247.

e>

dy

mit derjenigen, welche den Querschnitt

durch einen Kiemenzweig dnrstellt

Fig. 25.3, A.)

Arenicola piscatorum. Querschnitt durch

eine ampullenftirmige Pupille des Rüssels.

a, Cuticula; ft, Hypodennis mit cylin-

drischen Zellen; r, Muskelbindegcwcbe

mit zahlreichen Kernen
;

rf, e, lilutgefässe. Erschlaffung, wie man sie beider
(Man bemerk, die ^Ualogie dieser Fi;ür

Zergliederung findet, nach vorn

concav und nach hinten convex

gekrümmt (ö, d, /, Fig. 248). Mau
kann diese Scheidewände als Fal-

ten des Bauchfelles betrachten
, die zwischen dem Darme und der

Leibeswand ausgespannt sind und in ihrem Gewebe gekreuzte

Muskelfasern zeigen. Die erste Kammer (a) oder Oesophagialkammer
breitet sich über den ganzen Raum des ersten Ringes aus, die beiden

folgenden Kammern entsprechen dem zweiten und dritten Ringe

;

die vierte Kammer endlich, oder die sehr weite Visceralkammer,

breitet sich vom Anfänge des vierten Ringes bis zum Beginne der

k-
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eigentlichen Schwanzregion ans, und schliesst einen grossen Theil

des Darmes, seine Anhangsdrüsen, die Geschlechtsorgane etc. in

sich ein.

Die Schwanzregion wird durch innere verticale Querwände in

ebenso viele Kammern getheilt
,

als Ringe vorhanden sind. Die

Scheidewände, zugleich mit derjenigen der ersten Kammer, sind die

dicksten
,
und die Muskellamelle erlangt hier ihre grösste Mächtig-

keit.

Die Leibeshöhle ist von einer feinen

welche sich zur Bildung der Querwände

Fig. 248.

V'orJerthcil der Artnicol^, auf der liui kenseile geöffnet,

um! die Anlage der Scheidewände oder Disiicpinientc

zeigend, a, vordere kleinere Kammer; h, d und /, erste,

zweite und dritte Scheidewand; c und e, zweite und dritte

Kammer P.apilien des Rüssels; A. Speiseröhre;!, Darm;

If, Sarkdrüsen
;

/, Nervenkette ;
m, Itorstensäcke ; », Seg-

mentalorg.ane
;

o, vordere Drüsen
; p, Herz; q, Rücken-

gefäss; r, hläsen förmiger Tlieil des Seginentalorgaiies.

Muskelamelle bekleidet,

nach innen faltet. Sie

wird von Muskel-

brücken durchsetzt, die

sich einerseits an die

Ringmuskelschicht der

Leibeswand, anderseits

au die Darmwaud nn-

heften.

Endlich breitet sich

im hinteren Theile der

Eingeweidekammer

eine ebenfalls musculöse

Lamelle schief zu bei-

den Seiten der Nerven-

kette (A, Fig. 244) bis

in die Nähe der Borsten-

säcke aus, indem sie

so die Leibeshöhle in

drei Längskammern
theilt; die eine, mittlere,

enthält den Darm, die

beiden anderen , seit-

lichen, enthalten die S«>g-

mcntalorgane.

Das Nervensystem.
Es besteht bei Areni-

cola aus einem die

Speiseröhre umgeben-

den Ringe (Fig. 249

a. f. S.) und einem

Bauchstrange (/, Fig.

24 S). Dieser letztere

verdient nicht den Namen einer Ganglieukette, weil er sich bei den

nicht eingezogenen Thieren wie ein schwach aufgeschwolleues Band
mit ovalem Querschnitte (/, Fig. 244) zeigt, das hinten etwas schmäler
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Fig. 249.

ist als vorn. Es ist wahr, dass die ZusammenzieliUDg durch die Ein-

wirkung der Härtungsmittel (Alkohol, Cliromsäure) eine abwechselnde

Zuschnürung und Erweiterung zur Folge h.at, was ihm das von einigen

Autoren beschriebene ganglienartige Aussehen verleiht. Der Bauch-

strang verläuft auf der Mittellinie der Bauchseite von einem Kör|)er-

ende zum anderen. Es hält schwer, ihn seiner ganzen Länge nach

zu isoliren, weil er zwischen die Längsmuskeln eingesenkt ist, und
weil, wie die Querschnitte zeigen, die Uingmuskelschicht, auf welcher

er aufliegt, stellenweise so dünn ist, dass er an die Epidermis nu-

stösst; man ist somit gezwungen, ihn an seiner Stelle, auf durch Gly-

cerin geklärten Lappen

der Leibeswand zu stu-

diren.

Vom Bande aus gehen

ausserordentlich zarte

Nerven ab, deren Zer-

gliederung viel schwie-

riger ist als bei den

anderen Anneliden. Die-

jenigen, welche sie stu-

diren wollen; thun gut,

den Wurm vorher mit

einer zehuprocentigen

Salpctersäurelösuug zu

behandeln. Bei ausge-

wachsenen Individuen

kann man die Nerven-

fäden bei durchfallen-

dem Lichte direct sehen,

da eine körnige Binde-

gewebescheide sie, we-

nigstens in der Nähe

ihrer Au.sgangspunkto

von den umgehenden

Geweben gut abhebt.

Diese Nerven , welche

sich in die Muskel-

schichten der Leibcs-

Arenicola pheatorum. Schluiulrinp um! Anfang ile«

Uauchstranges. o, supcroosophagiale Erweiterung (Ge-

iiirn der Autoren); 6, Conncctiv des Schlundringcs

;

e, Ünuclistrang
;

d, davon abgehende Nerven
;

e,gal>el-

förmige Wurzel eines Nerven ;/; Riesenfasern, auf <ler

Überseite des Hauchstranges verlaufend; g, Otooysten;

7t, Lumen des Rüssels.

wand, in die Ilauptanhänge, Borsten, Kiemen etc. (Fussnerven) begeben,

gehen paarweise vom Bauchstrange ab; einige unter ihnen scheinen

zwei Wurzeln zu besitzen, wie sie (c, Fig. 249) zeigt. Wir haben

ihren peripherischen Verlauf nicht weiter verfolgt.

Nach dem vorderen Ende hin theilt sich der Bauchstrang in der

Oesophagialkammer in zwei Theile, indem er immerhin der Leibes-
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wand anliegen bloibt; er umgiebt die Speiseröhre, indem er um sie

herum einen wenig deutlichen Ring bildet, der nach oben (a, Fig. 249)

schwach eiförmig angeschwollen ist. Diese Anschwellungen lassen

sich kaum als eigentliche Ganglien ansehen, da sie bei vielen

Individuen kaum breiter sind als das Verbindungsstück. Das Ge-

bilde ist immerhin dem Schlundringe der anderen Anneliden homo-

log, aber bedeutend verkümmert, weil Arenicola weder Fühler noch

Augen etc. besitzt. Fs ist uns selbst nicht gelungen, an diesem

Ringe die Abzweigung anderer als der übrigens sehr kurzen Nerven

darzuthun, welche sich in die, in seiner unmittelbaren Nähe ge-

legenen Otocysten begeben. Das Studium der rudimentären Nerven,

welche ohne Zweifel im Ringe entstehen, ebenso ihre Homologie mit

denjenigen, welche die Zergliederung bei den frei lebenden Anneliden

nachgewiesen hat, könnte nur durch die Methode, Schnitte in ver-

schiedenen Richtungen zu machen, unternommen werden; was in-

dessen unseres Wissens bis jetzt noch nicht ausgeführt wurde.

In seiner Gesammtheit ist das Nervensystem der Arenicola dem-

jenigen des Regenwurmes sehr ähnlich, besonders in dem Sinne, dass,

wie bei letzterem, die Elemente, aus denen es gebildet ist, Zellen und

Nervenfasern sich auf seiner gesaramten Länge zerstreut vorfinden.

Von einem Ende des Bauchstranges zum anderen ,
sowie auf dem

Oesophagialringe begegnet man oberflächlichen Zellen, welche die

Faserbündel umgeben; sie zeigen sich nur etwas häufiger zu beiden

Seiten und auf der Unterseite, als auf der Oberseite. Das Ganze ist

von einer sehr weichen
, bei alten Individuen stark pigmenthaltigen

Bindegewebsscheide umgeben.

Auf der Oberseite des Bauchstranges, in der Mittellinie, ver-

laufen einander parallel zwei lange, röhrenförmige Riesenfasern (A*,

Fig. 244 und /, Fig. 249), welche sich auf der Höhe des Oesophagial-

ringes von einander entfernen und in den Connectiven enden. Sie

sind denjenigen ähnlich, welche wir beim Regenwurm beschrieben

haben.

Sinnesorgane. — Arenicola besitzt keine Augen, dagegen sind

Gehörorgane vorhanden, welche den bei den Mollusken allgemein

bekannten Otocysten ähnlich sind. Auf jeder Seite des Rüssels gegen

die Kückenseite des Schlundringes liegt eine Otocyste ,
welche über

diesem Hinge durch Muskelbündel befestigt wird (g, Fig. 249).

Jede Otocyste (a, Fig. 250 a. f. S.) hat das Aussehen eines

eiförmigen, oder häufiger sphärischen Bläschens, dessen Wände durch

eine Lage grosser cylinderförmiger Zellen (A) gebildet werden. Diese

Zollen sind analog denjenigen der Ilypodermschicht, und ihre Kerne,

welche auf derselben Höhe gelegen sind, zeigen auf dem Schnitte eine

Ringlinie. Das Bläschen wird von einem lockeren und körnigen

Bindegewebe eingeschlossen ((/); sein Inneres ist von einer durch"

Vofft u. Yiinff, prftkt. vergleich, .\natoiiiio. 32
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sichtigen Flüssigkeit angofüllt, in welcher an h'orm und Grösse ver-

schiedene (c), bald freie, bald an einander geklebte Otolithen hemm-
schwiinraen. Es ist uns nicht gelungen, uns von der Gegenwart

von Wimperhaaren zu überzeugen, wie sie von einigen Autoren an-

gegeben werden; sehr feine Schnitte zeigen an ihrem inneren Rande

immer eine sehr deutliche Grenze; ist aber der Schnitt nicht sehr

dünn und schief zur grossen Axe der Zellen, so zeigt er wirklich

ein Aussehen wie Wimpern
, besonders wenn man nicht genau ein-

gestellt hat.

Die Otocyste ist in eine körnige Masse eingesenkt, und von radiär *

angeordneten (c) Muskelbündeln eingeschlossen. Secirt man mit einer

feinen Scheere, und gelingt es, sie ganz zu isoliren, so sieht man, dass

sie seitlich gegen den Oesophagialring hin ein Anhängsel trägt

(A, Fig. 250), durch welches der Nerv cintritt.

A
Fig. 250.

Arenicola piscatorum. i4, Gehörkapsel oder ganze Otocyste in Glycerin geklärt, im

Inneren sieht man die Otolithen schwach durchschiinmern. Querschnitt durch die

Otocyste; a, Cylinderzellcnschicht
; 5, Kapselhöhle nnt einer durchscheinenden Flüssig-

keit angelüilt; c, Otolithen von verschiedener Form und Grüs,se; d, gekÖmte Substanz;

e, strahlige Muskelbündel.

Der Verdau ungscanal. — Der Darm durch^^etzt in gerader

Linie die ganze Korperlänge; seine Wände sind sehr dünn, so dass

man sie beim Oeffnen des Thieres leicht zerreisst, was man jedoch ver-

meiden kann, indem man mit dcrPincette die Leibeswand nur schwach

emporhebt, und die Scheere nur wenig einsenkt. Der Darm beginnt

mit einem unbewaffneten, am Ende eines ausziehbaren Rüssels ge-

legenen Munde; der Rüssel erreicht im Maximum eine Länge von

2 cm. In der Nähe des Mundes verdickt sich die Ringmuskelschicht
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beträchtlich, der Mund führt in eine cylindrische Speiseröhre, welche

in ihrer Mitte schwach erweitert ist, sich aber nach hinten an der

Einmündungsstelle der Ausfuhrcanäle zweier Drüsen verengt, welche

die Form zweier spitzen Säcke haben (A', Fig. 248 und /, Fig. 251),

deren geschlossene Enden sich nach vorn richten. Im Uehrigen

enthalten wir uns der Deutung ül>er die Natur und Verrichtung

dieser Drüsen, welche von den Autoren, die Arcnicola untersucht

haben, auf sehr mannigfache Art gedeutet wurden; wir begnügen uns

zu sagen, dass sie offenbar drüsige Wände besitzen und eine weiss-

liche oder gelbliche Flüssigkeit absondern, die bei der Verdauung

wahrscheinlich eine Rolle spielt. Ihrer Lage nach könnten sie den

Morren’ sehen Drüsen der Oligochaeten homolog sein (siche S. 464).

Hinter der Speiseröhre erweitert sich der Verdauungscanal be-

trächtlich (/, Fig. 248), er nimmt eine gelbliche Färbung an, welche

der Gegenwart einzelliger Drüsen zuzuschreiben ist, die an die chlora-

gogenen Zellen der RegenWürmer erinnern; ihre Bedeutung ist in-

dessen noch nicht besser bekannt. Dieser verbreiterte Thoil des Darmes

dehnt sich über die ganze Länge der Kiemenregion aus, und schwimmt

frei in dem vorderen Theile der licibeshöhle. Es ist ohne Zweifel

der für die Verdauung wichtigste Darraabschnitt, und deshalb können

wir ihn als Magen bezeichnen. Während die Wände der Speiseröhre

aussen glatt sind, sind diejenigen des Magens durch zahlreiche Quer-

furcheu geringelt.

In der Caudalregion setzt sich der Verdauungscanal durch den

Afterdarra fort, der abwechselnd au den Anheftungspunkten der ver-

ticalen Scheidewände verengt ist, welche in dieser Region die Leibes-

höhle in eine grosse Anzahl von Kammern theilen; der Darm endigt

sodann im letzten Ringe mit dem After.

Die verschiedenen Abschnitte des Verdauungscauals lassen sich

genau nach ihrer inneren Structur abgrenzen, aber bis jetzt ist ihre

Histologie noch nicht genauer erörtert worden. Die Gegenwart des

Sandes im Darme macht dieses Studium sehr schwierig. Von einem

p]nde zum anderen ist der Dann von einem Epithelium bekleidet

(w, Fig. 244), welches aus langen und schmalen cylinderförmigen

Zellen zusammengesetzt ist, die einen eiförmigen Kern einschliessen

;

die Dicke dieses Epitheliums ändert sehr, je nach der Lage des Punktes,

den man prüft; sie ist viel beträchtlicher in der Speiseröhre, als im

eigentlichen Darme. Die Schnitte durch die Speiseröhre zeigen kegel-

förmige Zellen, da die Epithelialschleimhaut im Inneren reichlich

gefältelt ist. Am hinteren Ende der Speiseröhre sind die Falten der

Schleimhaut so beträchtlich, dass das Lumen des Canales dadurch stark

verengt wird.

Das Epithelium scheidet wie beim Regenwurm eine dünne,

innere Cuticula aus und ist nach aussen von einer doppelten Muskel-

32*
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Schicht bedeckt, die ihre grösste Mächtigkeit in der Speiseröhre

eiTeicht, wo man leicht feststellen kann, dass im Inneren Riug-

fasern, aussen Längsfasern verlaufen. Zwischen diese Lamellen schiebt

sich in der Magengegend allmälig ein reichliches Blutgefässnetz ein,

welches den Darm roth färbt und die Aufnahme der verdauten Sub-

stanzen verniittelt.

Das Ge fass System. — Das Blut der Arenicola ist von lebhaft

rothcr Farbe und färbt die Gefiisse sehr schön, so dass sie beimOeffneii

des frischen Thieres sofort in die Augen fallen. Es iliesst in einem

geschlossenen Gefässapparatc, dessen Verlauf vermittelst Einspritzungen

durch feine gläserne Spritzröhren verfolgt werden kann. Nie sind uns

in Roscoff genugsam durchscheinende Individuen begegnet, die ein

directes Studium der Circulation erlaubt hätten, wie Claparede es

an kleineren Exemplaren aus dem Golfe von Neapel gemacht haben

will. Die beste Beschreibung dieses Systems verdanken wir ILMilne-
Edwards; wir begnügen uns sie hier wiedcrzugeben.

Das Gefässsystem besteht aus drei um den Darm herumgelegenen

Längsstämmen, welche zugleich mit dem Herzen den mittleren Theil

des Apparates ausmachen.

a) Das Rückengefäss (o, oL Fig. 251), welches man zuerst

bemerkt, verläuft über die ganze Körperlänge in der Mittellinie der

Rüekenseite des Darmes. Sein Durchmesser ist in der Kiemengegend

am beträchtlichsten; es nimmt nach den Enden hin ab und verzweigt

sich vorn nach dem Schlundringe hin, um durch seine Verästelungen

mit den entsprechenden Zweigen des Bauchgefasses in Verbindung

zu treten.

Das Rückengefäss ist zusammenziehbar, und das Blut circulirt

darin von hinten nach vorn.

b) Das Bauchgefäss (/, Fig. 251) verläuft unter dem Darme,

mit welchem es in der Kiemengegend durch eine Falte des Bauchfells

verbunden ist, während es in der Schwanzgegend ihm eng aufliegt.

Es verläuft wie das vorige über die ganze Körperlänge, und seine Ver-

zweigungen münden mit ihren Enden in diejenigen des Rücken-

gefässes ein. Der Blutstrom geht darin von vorn nach hinten.

Kiff. — Arenicola insratornm, rechts liückenansicht
,

JInks Seitenansicht de«

Kreisluufsnpparates (ii.ach >1 il nc-E Jwards). Die liuchstabeu bedeuten in beiden tisjureu

dasselbe, a, Kassel mit l’apillen besetzt; 6, Schlundkopf; e, Einzichmuskeln desselben

;

d, Speiiieröhi c
;

c, e, sackförinige Drüsen, die sich am hinteren Ende der Speiseröhre

öönen
; /, Magen; Qy Dann; t, t, die dreizehn Kiemenpaare; Ar, liorstensiU-ke von

aussen gesehen; A, m., Trauben von chloragogencn Zellen; », n, Herzkammer; o,

Kückengefäss
;

o*, Abdominaltheil des Kückengefässe»
; p, Heitlichc Darmgefiisse;

7 ,
Hautc.-ipillarnetz

;
r, r, zu- und abtÜhrende Kieinengelasse

;
ahführeiule Kiemen-

gefasse, welche sich ins Kückengefäss begeben; t, Iiauchgel«s.s
;

t', ventrale Haut-

gefässe, zu beiden Seiten des Nerveu-stranges verlaufend; a*, seitliche Schluudgefiissc

;

y und r, vordere Vereinigung der Kücken- und Bauchgefä.s.se.
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c) Das Subintestiiialgefäss (x, Fig. 244) ist dem vorher*

gehenden parallel, liegt direct über demselben und ist so stark mit

den Darmwänden verwachsen, dass es beinahe unmöglich ist, es davon

loszulösen. Es empfängt in den sechs ersten Segmenten der Kiemen-

region von jeder entsprechenden Kieme ein zuführendes Gefäss.

Ausser diesen Hauptstämmen ist auf jeder Seite des Magens, un-

gefähr in gleicher Entfernung von der Bauch- und Rückenseite, ein den

vorigen paralleles Seitengefäss vorhanden, welches mit dem Rücken-

und Subintestinalgefässe durch.Queräste verbunden ist. Es verdünnt

sich nach hinten und verliert sich vorn im Capillarnetz des Darmes

;

neben dem Herzen erweitert es sich, und indem es sich mit seinem

entsprechenden Parallelgefässe vereinigt, bildet es auf der Mittellinie

eine Art Vorkammer, welche mit den noch zu besprechenden Ven-

trikeln durch zwei sehr kurze Canäle in Verbindung steht (Fig. 251).

Ausserdem finden wir noch auf jeder Seite des Schlundes, vor dem
Herzen, zwei dünne Längsgefässe ,

die seitlichen Schlundkopfgefasse

(Fig. 251).

Arenicola besitzt ebenso wie eine kleine Anzahl anderer Poly-

chaeten ein centrales Bewegungsorgan für den Kreislauf, nämlich ein

ausserordentlich zusammenziehbares Herz, das aus zwei nierenfiirmigen,

zu jeder Seite der Speiseröhre, hinter den sackförmigen Drüsen ge-

legenen Herzkammern zusammengesetzt ist. Jede Kammer empfängt

Blut aus dem Rückengefiisse sowohl als auch aus den Seitengefässeu,

welche sich ausdehnen, um, wie wir gesagt haben, die mittlere Vor-

kammer zu bilden, und endlich aus dem Subintestiiialgefäss. Die Puls-

echläge der Herzkammern treiben das Blut in das Bauchgefäss,

mit welchem jede von ihnen durch einen kurzen
,
schief nach unten

und hinten laufenden Canal verbunden ist.

Peripherische Gefäss e. — Die soeben erwähnten Längs-

stämme geben und empfangen alle zahlreiche Querzweige, welche sich

um die Organe herum unendlich fein verzweigen und sehr reichliche

Capillarnetze bilden.

Man kann im Allgemeinen das Bauchgefäss als die hauptsäch-

lichste Körperarterie betrachten, da die Richtung des Blutstromes in

den davon abzweigendeu Gefä-ssen in Bezug auf das Herz eine ceutri-

fugale ist. Das Rückengefäss, in welchem im Gegentheil der Blut-

lauf centripetal ist, muss somit als Hauptkörpervene betrachtet werden.

Immerhin enthält das Bauchgefäss zum grösseren Theil venöses

Blut. Es giebt thatsächlich in jedem Ringe der ganzen Kiemen-

region ein Paar seitlicher Zweige ab, welche die zu führen den
Kiemengefässe sind, und sich direct zu den entsprechenden Kiemen

begeben. Die Triebkraft, welche hier dem Blute eigen ist, rührt aus-

schliesslich von den Zusammenziehungen der Herzkammern her, da

das Bauchgefäss selbst nicht coutractil ist. Um aber durch die ab-
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führenden Kiemengefasso zurückzukommen, wird die Bewegung des

hämatisirten Blutes durch die Zusammenziehungen der Kiemen selbst

befördert.

Jedes abführende Kiemengeföss giebt, nachdem es in den Körper

zurückgekehrt ist, einen Hautast ab, welcher sich nach hinten begiebt

und sich an der Leibeswand in zahlreiche Aeste verzweigt, welche

gegenseitig in einander einmüuden. Nach Abgabe dieser Zweige

setzen die abführenden Gefässe ihren Weg fort, diejenigen der sieben

hinteren Kieraenpaare, um in das Rückengefäss, und diejenigen der

sechs vorderen Paare, um in das Subintestinalgefass einzumünden

(Fig. 251).

Wie wir schon wissen, geben diese beiden letzten Gefässe, die

folglich arterielles Blut enthalten, eine Menge von Zweigen ab, welche

sich in der Darmwand verzweigen und in einander einmünden. Diese

Einrichtung bewirkt, dass das aus den Kiemen austretende Blut un-

mittelbar zwei entgegengesetzte Richtungen nimmt, eine peripherische

zu dem Hautuetze und eine tiefere zu dem Darmuetze.

Fig. 252.

Ein von der Le^Je^^v;uld abgetrennter Kiemenbüschel der Arenicola.

Kiemen. — In Wirklichkeit ist das llautcapillaruetz lange nicht

so reichlich, wie wir es beim Regenwürme gesehen haben; die Haut-

athmung tritt also mehr zurück. Arenicola besitzt dreizehn Paare

Rückeukiemeu vom siebten bis neunzehnten Lcibesringe (6, Fig. 242;

bis Fig. 251). Immer haben wir ihre Zahl beständig gefunden,

nur ist das erste Paar im Allgemeinen kleiner als die anderen, und

oft sogar so schwach entwickelt, dass es dem Auge eines oberfläch-

lichen Beobachters entgehen kann. Die mittleren Kiemen sind die

längsten und buschigsten (Fig. 252).

Beobachtet man eine lebende Arenicola unter Wasser, so treten

die Kiemen durch ihre schöne rothe Farbe sofort ins Auge. Das Thier

bewegt sie beständig, und mit einer starken Lupe gelingt es, den dop-

pelten Kreislauf darin gut zu unterscheiden. Jede Kieme besteht aus

einem sehr kurzen hohlen Basalaste, welcher sich fast unmittelbar

auf der Körperoberfläche in acht bis zwölf Secundäräste verzweigt, die
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ilirerseits sich wieder in zahlreiche selir feine Zweige vertheilen,

welche in verschiedenen Ebenen ausgebreitet sind, so dass ihre Gc-

sammtheit den Anblick von dichten Büscheln darbietet. Die Aeste

sind gewöhnlich quer geringelt, und jeder Zweig hat die Form einer

Röhre, die unter dem Mikroskope leichte Anschwellungen zeigt. Er

schliesst zwei Gefässe in sich ein, ein zuführendes und ein w'egführen-

des (A, d, e, Fig. 253), welche durch Querzweige, deren Lumina man
in Längsschnitteu sieht {B, e, Eig. 253), verbunden sind. Quer- und

Tiäugschnitte lassen erkennen, dass die Gefässe von einem Binde-

gewebe umgeben sind, welches zahlreiche Muskelfasern enthält. Die

Kiemeuhülle besteht aus einer Cuticular- und einer Ilypodermscbicht,

welche beide, wie in den Rüsselpapillen, aus cylindrischen Zellen zu-

Fig. 253.

B

Arenicola piscatoriim. A, Querschnitt durch einen Kieinenzweig
;

a, Cuticula
;

b, llypo-

dcrinis
;

c, Muskelbindcgcwcbe
,

welches das Innere der KicincMihöhlc auskleidet;

d und e, die beiden zu- und abführenden Gelasse. B, Idingsschnitt durch denselben

Zweig; a, Cuticula; b, Hypodermia; c, Muskelbindegewebe, das sich einwärts biegt,

um die Querwände zu bilden; d, Kiemenhohlc, c, Lumina der Quergefässe.

sammengesetzt sind (A, a, h, Fig. 253). Wir können somit die Kiemen
als übermässig entwickelte Ilautpapillen betrachten.

A b son d c r u n gs orga u e. — Diese Organe (», Fig. 248 und 254)»

welche nach einander für Leber, Geschlechtsdrüsen etc. gehalten

wurden
,

scheinen beim ersten Anblicke nach einem ganz anderen

Plane gebaut zu sein, als dieselben Organe bei den anderen Annelideu.

Wir werden indessen sehen, dass es sich in Wirklichkeit nicht so verhält.

Oeffuet man den Wurm, so sielitmau in der Nähe und etwas hinter

den Auheftungslinien der Rückeuborsten auf jeder Seite sechs Paare

eiförmiger Organe. Auf jeden King entfällt ein Paar; vier gehören
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der Uaisregion und zwei der Kiemenregiou an; sie breiten eicb demnach

vom vierten bit* zum zehnten Hinge aus. l>rei Theile lassen sieb

daran unterscheiden; der Trichter (c, Fig. 2b4), die Blase (a) und ein

driisenartiger Anhang (h), der von der Blase durch eine quere Eiu-

schnüruug getrennt ist.

Die beiden letzten Theile sind die aufialligsten ; du der mit äusserst

zarten Wänden versehene Trichtei eng au der Blase auliegt. hat man
grosse j^ühe ihn auszubreiten.

Die Blase (a) hat die Gestalt einer Buhne, ist dünnwandig und

von w’eisslicher b'arbe, ihre convexe Beite ist nach innen, d. h. nach

der Kervenkett^' hin gerichtet. An ihrem vorderen Hand«* mündet sie

mit einer sehr kleinen Oe&ung aus, die sich durch einen Bchliessmuskel

Fig. 2M.
.•7 *

Arcnicola putcatarum. £iu Sepoentalurpui der rechten Seite, o, Itlase
;

b, drinteu-

artiger Auhang
;

c, Trichter; d, Unterhpi»« der TrichierüQnuug
;

e, Oherlijipe der

Trichteröfinuiig
;

KmtnüuuuiigBstelie det- Tnchter^ in die Bhi»e: Nen'eustrang

;

li, LäugsinuHkela; i, luaertiuneliuie der bürsten; k, borstensäcke
;

Z, Aulikulaue vun

(ieschlechuzellen.

öffnet und schliesst; dieser Muskel behudet sich neben und an den

Kückenborsteu. Bei macerirteu Thieren gelingt es, vom Inneren der

Blase eine Borste durch die Oeffuung zu ziehen- Die Blase, wie auch

die Gesammtheit des Organs ist von einer BauchielHalte überzogen,

welche Muskeliasern in sieb schliesst.

Unter und hinter der Blase, aber in enger Verbindung mit der-

selben , befindet sich eine drüsige Masse mit regelmässigen Umrissen

und warzenförmiger Oberfläche, die an ihrem vorderen Bande mit der

Blase in Verbindung steht (6, Fig. 2.54). Die Drüse Ist hohl und

schliesst weisslicbeu Schleim ein, der wahrscheinlich ihr Ausscheidungs-

pruduct ist. Innen ist sie von einem körnigen Epithelium ausgckleidet
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und ausf^en von einem äusserst reichlichen Gefässnetze umgehen. Die

histologische Structur dieses Organs lässt sich wegen der ungemeinen
Zartheit der Gewebe nur schwer untersuchen.

Endlich mündet an der Rückenseite der Blase der Trichter ein,

welcher diese mit der Leiheshöhle in Verbindung setzt (c, Fig. 254).

Dieses Organ hat die Form eines ahgestutzten Kegels und besitzt sehr

dünne, reichlich mit Gefässen versehene Wände. Mit der Spitze und
einer seiner Seiten ist es an der Blase befestigt. Die Basis d<|s Kegels

bildet eine sehr weite, durch zwei Lippen begrenzte Spalte. Die eine

obere Lippe ist dick, zierlich ausgeschweift und ihrer ganzen Länge
nach mit Wimperhaaren bekleidet, welche durch ihr Spiel die in der

Leibeshöhle herumschwiramenden kleinen Körperchen anziehcn. Aehn-
lich ist es mit der unteren Lippe, nur ist diese dünner und weniger

au.sgoschweift als die vorige. Die Trichterwände sind im Inneren

gänzlich mit einem Wimperepithelium ausgekleidet; die Bewegung
der Wimpern gebt immer von innen nach aussen, nämlich von der

Leibeshöhle gegen die Spitze des abgestumpften Kegels hin, dessen

Inhalt auf diese Weise in die Blase und von da durch die weiter oben

erwähnten Ausführungsporen nach aussen entleert wird.

Zur Fortpflanzungszeit sind die Segmentalorgane ,
Trichter und

Blase, mit reifen Eiern und Spermazellen angefüllt. Es ist demnach

gewiss, dass sie zur Ausstossuug dieser Producte dienen, wie wir es

übrigens mit eigenen Augen gesehen haben. Ein Weibchen entledigte

sich in einem unserer Becken in Roscoff seiner Eier; man sah sie

durch die Ausführungsporen ähnlich einem gelblichen Staube austreten.

Uebrigens kann inan die Eierabsonderuug selbst hervorrufen und be-

werkstelligen, indem man auf die Seiten des Thieres einen leichten

Druck ausübt.

Verglichen mit den Segmentalorganen des Regenwurms, scheinen

diejenigen der ArenicoJa beträchtlich einfacher zu sein. Die langen

Schlingencanäle werden durch den drüsenartigen Blasenanhang ersetzt;

der Trichter entspricht dem gleichnamigen Organe; er öffnet sich durch

einen kurzen , aber breiten Canal
,
der direct auf der Blase aufsitzt.

Dieser Canal lässt sich mit dem ausgebauchten Endabschnitte des Aus-

führungscanals des Regenwurms vergleichen.

Was die von Cosmovici gegebene Deutung der Blase anbetrifft,

wonach dieselbe dem Bojanus’schen Organe der Mollusken ähnlich sei,

so müssen wir gestehen, dass sie uns nicht auf ernsthaften Thatsachen

zu beruhen scheint. Die Histologie der Segmentalorgane der Arcni-

Cola bleibt noch zu untersuchen übrig.

Geschlechtsdrüsen. — Die Geschlechter sind getrennt, jedoch

haben die Geschlechtsorgane bei den Männchen und Weibchen das-

selbe Aussehen und dieselbe Lage, so dass wir sie zusammen be-

schreiben können.
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Die Ovarien ^und die Hoden entstehen einfach aus der Umbildung
von Peritonealzellen, welche auf dem unteren und inneren Rande der

Blase der Segmentalorgane (k, Fig. 254), sowie auf der Verlängerung

der Kegelbasis des Trichters sich finden. Zur Fortpflanzungszeit bilden

diese Zellen an diesen Punkten kleine ei- oder kegelförmige Massen, die

mit ihren unteren Theilen an einem sich zu den Segmentalorgancn be-

gebenden Aste der Kiemenarterie angeheftet sind; die grössten und

reifsten Zellen sind dem Anheftungspunkte entgegengesetzt. Sie

bilden über der Oberfläche der Masse einen Vorsprung und beginnen

bald sich vollständig davon abzulösen, um in der Eingeweidehöhle

herumzuschwimmen, wo man sie beim Oeflfnen des Thieres in ver-

schiedenen Entwickelungsgraden antrifift.

Die Zoospermen entstehen in Folge einer Segmentation des Proto-

plasmas der Mutterzelleu
,
ungefähr ähnlich, wie Bloom fiel

d

dies

beim Regenwürme beschrieben hat. Man sieht in der That in der

Eingeweideflüssigkeit Spermaz^llen, die dasselbe Aussehen haben, wie

die in Fig. 238, B dargestellten.

Die Art, welche wir hier als Polychaetentypus gewählt haben, giebt

zwar einen guten Begriff von der Gruppe der sitzenden Ringelwürnier, bildet

al)er doch eine Art üebergang zu den frei schwimmenden, auf deren Charak-
tere wir in diesen allgemeinen Bemerkungen näher eiutreten wollen.

Der Körper der Polychaeten ist äusserlich immer in Ringe oder Zoniteu

getheilt, die mit den inneren Abschnitten mehr oder w'eniger genau überein-

stimmen. Oft verschwindet die Ringbildung vollständig In der Cainialregion, z. B.

bei den Hermelliden. Die beiden vorderen Segmente (Kopf- und Mundsegment)
sind oft verwachsen, und nach Form und Anhängen von den anderen ver-

schieden; sie allein bilden den Kopf, der bald klein (Polydöra), bald gross

und wohl abgesetzt ist {Nereis, Eunice).

Die Anhänge des ersten Segmentes sind von sehr verschiedener Fonn,
fadenförmig l)ei Eunice, kegelförmig bei Nerein etc. Man kann sie unter

dem Namen Antennen von den Anhängen des Mundsegmentes, den Mund-
fiihlern oder Tentakeln nntei*scheiden. Im Uebrigen können diese Anhänge,
wie w’ir bald sehen werden, den verschiedensten Functi*)neu angepasst werden,

sie können als Greif-, Tast-, Athmungs-, Brutorgane etc. dienen, und sind

im Allgemeinen bei den Röhrenbewohnern besser entwickelt als bei den Frei-

schwinimenden (t, Fig. 255 a. f. 8.). Bei einigen Röhrenbewohnern {Sabd-

liden) bemerkt nmu oft ausser den Querfurchen eine bauchstäudige Längs-

rinne (Copragog-Furche), welche vom After ausgeht und die Excremente ver-

mittelst der Bewegung der sie bedeckenden Wimpern nach aussen befördert.

Die Fnterscheidung der verschiedenen Körperregionen ist nicht immer
leicht, und hängt natürlich von der allgemeinen Körperform ab. Der Körper
ist bald oben und unten gleich dick, cylindrisch oder abgeplattet und die

Segmente sind gleichartig (Xereis)

,

bald ist er eiförmig {Ajthrodite, Ifesione),

bald vorn dick und hinten schmal (Terebella). Sind die Kiemen gut aus-

gebildet und auf mehrere Ringe vertheilt, so heisst die Gesammtheit dieser

Ringe Abdominalregion. Auch unterscheidet man oft eine Caudalregion,

welche weder Füsse noch B»)rsten trägt {Arenicola, HermrUa).
Die für die Ordnung charakteristischen Scheinfüsse oder Parapodien sind

IlautauBwüchse, die ein oder zwei Wärzchen bilden
,
welche au ihrer Spitze
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eine Vertiefung haben, in welcher ein oder mehrere ^orBtenbÜBchel ein-

gewachsen sind. 'In diesen Büscheln unterscheidet man oft (SylUden) eine

Borste, die länger und dicker ist als die anderen und den Namen Stachel-

borst« {Acicula) führt. Sind die Parai>odien wohl entwickelt, so dienen sie

als Füsse oder Kuder; sie sind fast immer mit teutakelförmigen Anhängen,
den sogenannten Cirrheji versehen.

Die Form der Borsten ist unendlich verschieden und dient iu der Zoo-

logic häufig zur Unterscheidung der Familien und Gattungen. Die Boi*steu

sind lanzett-, kämm-, korkzieher-, haken-, zahnförmig u. s. w.
,

sie sind

denFig. 255.

Ttrtbclhi neitiiosa. (Das Thier ist vom Rücken aus

gootliiet.) I, Tentakeln nur theihveise gezeichnet; br,

drei Taare Kiemen; p/i, Muskeltheil des Schlundes;

», Darm; vd, Rückengefäss; rc, Bauchgefäss. (Die

Figur ist dem Buche von Gegenbaur, nach 11. Milne-

Edwards entnommen.)

selbst an den verschie-

denen Körpertheileu des-

sellien Individuums ver-

schieden. So sind sie bei-

spielsweise bei Terebella

auf der Oberseite einfach,

und auf der unteren (Fig.

256) hakenförmig, welche

Hakenform sich häuhg
bei den Bauchborsten der

Tubicülen findet und ihnen

zur Festlialtung an ihren

Köhren dient. Bei Arenia

zum Beispiel sind die Fixa-

tionshaken in Längs-

reihen angeorduet ,
und

Claparede hat berech-

net, dass ein einziges In-

dividuum deren mehr als

huudertrdnfzigtausend be-

sitzt. Bei Aphrodite haben

diese Borsten das Aussehen

langer, schillernder Haare,

die diesen Würmern ihre

prächtigen Farben ertlrei-

len. Diese Organe von

chitinartiger Consistenz

stecken in einer Hautfurche

und werden durch beson-

dere Muskeln bewegt. Zu
denselben Oberhauthildun-

gen gehören die Uucial-

platten der Terebellen

(Fig. 256), die wie die Bor-

sten sich auf Kosten einer

einzigen Zelle zu bilden

scheinen.

Was die aus den Pa-

rapo<lien hervorkommen-
den Fühler otler Cirrhen

betrid't, so sind diese bald

gerade und bestehen aus

einem einzigen Stück, bald sind sie aus verschiedeuen beweglichen Gliedern

zusammengesetzt; oft verbreitern sie sich sehr stark und gestalten sich zu

rückenständigen ßchutzschuppen
,

die unter dem Namen Elj’ti-en {Folyno'o)
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bekannt sind. Die Axe der Fühler ist gewöhnlich von einem Nervenfadchen

durchsetzt {Hermionc), welches sich bald verzweigt, bald an seinem Ende zu

einem Ganglion erweitert (Polynoe), weshalb diese Organe ein grosses

Empfindungsvei mögen besitzen (A und ß, Fig. 257).

Die Hautelemeuto sind in der ganzen Reihe denjenigen der Arcnicola

gleichartig.

Die Cuticula wird von Alkalien stärker angegi'itfen als diejenige der

Arthropoden; sie ist immer dünn, chitinartig, oft wie beim Regenwurm
gestreift (besonders bei den Tubicolen), oft auf dem grössten Tlieile der Ober-

fläche mit Wimperhaaren bedeckt (Chaetopterus),

Fig. 256. — Ttrrcbella ßexuosa. Zwei abgeplattete Haken (Uncialplalten), die in einer

Hautfalte stecken (nach Kdm. Claj>arede).

Fig. 257. — A, Uermione hystrix. Ende einer Rückencirrhe
;

a, seitliche Tastcylinder

;

6, Nerv; c, Nervenzellen; »/, llüschel der Endnerven, /i, Ifermodiun frnyUe, Kücken-

cirrhe; a, Nerv der Cirrhe; 6, Nervengnnglion (nach Edm. Claparede).

Die Ilypodermschicht ist eine zusammenhängende rrotoplasmalage, welche

V(>n der Oberfläche gesehen ein bieneuzellartigcs Aussehen hat

;

sie ist von

gekrümmten Fäserchen durchsetzt (.Verine) mier schliesst zahlreiche, bei durcli-

fallendem Lichte sichtbare Kerne in sich (Volynoi^ Innata). Selten zeigt sie
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die St.ructur eines rein zellenbaltigen Epitheliums, wie dies bei Spirographis

der Fall ist; auch gelingt es nur schwer, einzelne ihrer Zellen durch Zer-

zupfen zu isoliren (Clapar^de). Manchmal enthält sie Schleimdrüsen, deren

Ausscheiduugsproduct phosphorescirend ist {Chaetopterw<t^ Polynoc forgunfa).

Bei den Spioniden
,
Chaetopteriden und vielen frei schwimmenden Anne-

liden hat man als bacillipare Drüsen kleine eif(irmige Zellen beschrieben,

welche sehr feine Stäbchen enthalten, die nach aussen geschleudert werden
können, und an die Nematocysten der Coelenteraten erinnern. Immerhin
kann man, nach Claparede, bei den in Alkohol aufbewahrten Exemplaren
diese Stäbchen nicht mehr finden, weil sich alle bacilliparen Zellen beim
Eintauchen in diese Flüssigkeit entladen.

Die durch den Reichthum ihres Muskelnetzes so bemerkensw’erthen Deckel

einiger Tubicolen {Sabella, Serpula) sind nur eine Verdickung der Uypo-
dermschicht.

Die gewöhnlich sehr starke Musculatur wird von einer äusseren Ring-

imiskelschicht, und einer inneren Längsmuskelschicht gebildet. Diese letztere

wird durch eine wechselnde Zahl mehr oder weniger tiefer Furchen in

Bänder getheilt. Man glaubte in der Zahl dieser Bänder ein Unterscheidungs-

merkmal gefunden zu haben (Schneider); der starke Wechsel von einer

Gattung zur anderen macht sie jedoch hierzu unbrauchbar. Die Längs-

muskelbündel sind auf dem Querschnitte nicht immer in Kreisen angeordnet,

wie wir es hei Arenicola gesehen haben; oft zeigen sie eine fiederformige An-
ordnung [Myxicola)

^
ähnlich derjenigen, die besonders beim Regenwurm so

beinerkenswerth ist.

Ausser diesen soeben erwähnten beiden Hauptschichten bestehen häufig

no<h schiefe Muskelbüudel
,

die von der Bauchseite nach der Rückenseite

gerichtet sind {Polyophthalmus, Ophdia).

Die Muskeln w erden von einem Bindegewebe eingeschlossen
,
das aus

runden eiförmigen oder sternförmigen Zellen besteht.

Die festsitzenden Anneliden bewohnen eine Röhre, die von in der Haut
vertheilten, röhrenbildenden Drüsen oder auch von zu diesem Zw'ecke umge-
bildeten Segraentalorganen ausgeschieden wird. Letzteres ist bei den Serpu-

liden der Fall, wo auf der Rückenseite des vorderen Körperabsohnittes zwei

Drüsen bestehen, welche Röhrensubstauz ausscheiden. Diese letztere ist

kalkhaltig (Serpula, Protula), pergamentartig (Chaeiopterus , Sabella), ein-

fach schleimig (Siphono.doma), oder aus Steinchen, Sandkörnern, kleinen

Muscheln etc. zusammengesetzt, die der Wurm aufsucht und mittelst der

Kopfcirrhen au seine klebrige Haut andrückt {Terebella, Hermella). Auf den

Schnitten zeigen sie eine zusammengesetzte Structur, welche aus dor Ueber-

eiuanderlagerung verschiedener Schichten besteht (Mac6).

Die Leibeshöhle ist sehr unregelmässig entwickelt, oft w'ird sie durch
eine verticale Längsscheidew’and in zwei seitliche Hälften getheilt (Mesen-

t«rialligament). Diese Wand ist einerseits am Darme, andererseits an der

Rückenseite des Körpers angeheftet. Durch senkreclite Scheidewände oder

Dissepimenta wird die Leibesliöhle ausserdem in eine mehr oder weniger
grosse Zahl von Querkammern getheilt, wie beim Regenw’urme. Diese Wände
enthalten Muskelfasern und können in der Brustregion eine beträchtliche

Dicke erlangen (Chaetopterns). Die Leibeshöhle wird vom Peritouealblatt

ausgekleidet, das gewöhnlich sehr dünn und durchscheinend ist, zahlreiche

Nucleolen einschliesst, sich über alle Eingeweide umbiegt und sie vollständig

einhüllt. Bei den Gattungen, w'o das Gefässsystem unvollkommen entwickelt

ist oder ganz fehlt (Glycere), ist das Peritonealblatt mit Wimperhaaren be-

deckt. Die Coclomflüssigkeit enthält zahlreiche feine Körnchen
,

Fort-

pflanzungselemente, und häufig verschiedene Parasiten.
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Das Nervensystem besteht aus einem Gehirn, das auf der Rücken*

Seite der S[>eiseröhre gelegen ist, und aus zwei, selten ganz versclimolzeneu

Ganglien besteht; bleiben sie getrennt, so sind sie durch kurze Commissuren
verbunden. Das Gehirn steht durch einen einfachen oder doppelten Schlund-

ring mit der Bauchganglienkette in Verbindung; es giebt die specielleu Sinnes-

nerveu ab, die sich nach vom richten. ^
Die Bauchkette besteht aus zwei Längsstämmen, welche häufig in jedem

Leil)68ringe ein Ganglienpaar bilden, diese Ganglien sind ihrerseits durch
Queräste verbunden. Sind die beiden Ganglien desselben Segmentes von ein-

ander entfernt, so hat die Bauchkette das Aussehen einer Leiter (Fig. 258),

wobei die Längsstämme die Leiterpfosten, die Querverbindungen die Leiter-

sprossen vorstellen. Bis jetzt hat uns die Embryogenie noch nicht in den Stand

gesetzt, diese Anlage als die ursprüngliche zu betrachten, wie es einige Autoren
thun. Man findet diese Bildung bei ausgewachsenen Exemplaren von Serpula,

und in geringerem Grade
entwickelt bei Sabflla.

In den meisten Fällen

nähern sich die beiden

Längsstämme der Bauch*

Seite nach der Mittellinie

hin, und ihre Trennung
macht sich dui*ch eine

einfache Furche bemerk-

bar, oft sogar sind sie zu

einem Strange vereinigt,

und die Bauchkette ist

dann einfach {Ennicüiae)

(Fig. 259). Terebella zeigt

eine UebcTgangsbildung,

indem die Nervenkette in

der Brustregion einfach,

in der Abdominalregion

dagegen doppelt ist.

Sind die beiden Stämme
durch den ganzen Körper
hindurch von einander

entfernt, wie dies bei Chae-

fopterns der Fall ist, so

giebt es keinen eigent-

lichen Schluntlring; vorn

besteht einfach eine ober-

flächliche Commissur, die

nur deshalb als Gehirn-

ganglion betrachtet wird,

weil die .Augen flecken des

Tbieres darauf aufliegen.

Ausser den gegenseiti-

gen Annäherungen der

Stämme in (juerer Rich-

tung können sich diese

auch verkürzen und die Ganglien sich im longitudinalen Sinne einander

nähern; zwei cnler mehr Ganglien verschmelzen zu einer Masse, wie es

bei den vorderen Ganglien von IlermeUa der Fall ist.

Rü Lumhriconereis, Oligognathus etc. schliesst je«les Segment ausser dem

Fig. 259.

Fig. 258.

Kig. 258. — Nervensystem von Serpula contortuplicuia.

o, obere Schlnndganglien
;

b, untere (rsnglien: 5',

Baachstränge; n, Nerv de» Mundes; (, Antennennerv.

Kig. 259. — NervensyKtetn von Serti/i regia, o, Auge,

nuf dem Subuesophagialganglion aufliegend. Die anderen

Buchstaben lH*r.eichnen dasselbe wie in der vorigen

Figur (nach Q u a t r e fa ge s). Die Figuren sind dem

Werke Gegen bau r’» entnommen.
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Haapt(?anglienpaare nocl\ ein secundäres, meist kleineres Ganglieupaar in ieli

ein. Die peripherischen Nerven gehen symmetrisch paarweise von der Bauch

-

kette ab, und sind gewöhnlich sehr schwer bis in die Fü.sse (Fussnervcii) und
in die Muskeln der Leibeswand zu verfolgen. An der Basis der Füsse bilden

sie oft ein kleines Verstärk uugsganglion (Pruvot).

Bei &eu meisten freischwimmenden Anneliden ragt die Nervenkette mehr
oder weniger stark über die Tegumente nach innen vor; bei den TubicoU-n

ist sie umgekehrt in die Muskellagen und selbst oft theilweise in die Hyp<»-

derniis eingebettet {Terebella, Tclcpaavus). Es ist dann oft sehr schwer, die

Nervenzellen der Rindenschicht der Kette von den Hypotlerm zellen der Haut
genau zu unterscheiden

;
Aelinliches ist oft auch bei den Gehirnzellen der

Fall, wie es Spengel für Oligognathus Boneütae, und Jourdau für Eunice

Harrassii gezeigt haben.

Die das Nervengewebe zusammeusetzenden Elemente sind : Zellen, welche
an der Peripherie der Ganglienkette gelegen sind (Riudenschicht von Pru-
vot), und Fasern, die in eine körnige Centralsubstanz eingelagert sind. Bei

den freischwimmenden sind die Zellen reichlicher auf der unteren Fläche und den

Seiten der Kette,- während sie bei den meisten Röhreubewohnern in zusannnen-

hängender Schicht über die ganze Länge ansgebreitet sind. In der Nähe der

Gauglienknoten wird die körnige Substanz (punktirte Materie) reichlicher.

Die Riesenfasern, welche häufig die Ganglienkette begleiten und deren

Deutungen bei den Polychaeten ebenso räthselhaft ist wie bei den Oligo-

chaeteu, erreichen bei den Serpuliden das Maximum ihrer Entwickelung
und verlaufen in der BauchketU; auf der ganzen Körperlänge bis zum
Schlundringe und zum Gehirn {SpirograjMs). Die jüngsten Forschungen
scheinen darzuthun, dass sie bei den Polychaeten viel allgemeiner Vorkommen
als Clapar6de es glaubte. Spengel, der sie mit groaser Sorgfalt bei Oli-

gognathus studirt hat, wo sie in der inneren Lage der Nervenhülle gelegen

sind, hat sie aus den Counectiven der Ganglienkette austreten sehen. Ander-
seits hat derselbe Forscher unter den Elementen des Bauchstranges bei Halla

ausser den gewöhnlichen Nervenzellen grosse Zellen mit bis 0,1 mm Durch-
messer gefunden, welche eine einzige Verlängerung haben, die, nachdem sie

in die Ma.sse des Connectivs eingedrungen ist, sich gegen die Rückenseite der
Kette zu richten scheint. Vielleicht entspringen die Rie.senfa.seru in diesen

Zellen? Immerhin konnte eine directe Beziehung zwischen diesen beiden

Elementen bis jetzt noch nicht dargethan werden. Pruvot fand diese

grossen Zellen im ersten Suboesophagealgangliou von Nephthgs Hombergi, aber

es ist ihm ebenfalls nicht gelungen, eine Fortsetzung bis zu den Riesenfasern

zu constatiren.

Spengel hat die möglichen Homologien der Riesenfaseru In seiner Mono-
graphie von Oligognathus in interessanter Weise erörtert.

Bei vielen Polychaeten hat man noch ein Eingeweidenervensystem oder

Gast ro-stomac4ilsyStern beschrieben, in Form kleiner Ergänzungsganglien, die

in der Nähe des Schlundes oder Rüssels gelegen sind
,
und im Zusammen-

hänge mit dem Gehirn oder den Schlundconnectiven stehen. Nach Pruvot,
welcher sie neulich in mehreren Familien untersuchte, entspringt dieses

System bald zugleich aus dem Gehirn und dem Unterschlundganglion {Neph-

thgs, rhyllndoce), bald aus dem Unterschlundganglion {Ophelia) oder aus dem
Gehirn {Eunice, Serpula), allein. Seine Nerven sind ausserordentlich fein,

und seine Ganglien, die bald kettenartig, bald ringförmig angeordnet sind,

sind sehr klein. Bis jetzt hat mau ein ähnliches System in der hinteren

Körperregion nicht auffiuden können.

Die Sinnesorgane sind um so zahlreiclier entwickelt, je freieies L(d>en

der Wurm führt. Sie erscheinen und verschwinden selbst während des
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Wachstbums, je nachdem die Annelide freischwiramend bleibt oder sich fest-

setzt. So besitzen die frei schwimmenden Larven der Terebelliden Augen
und Otocysten, welche später; wenn die Thiere sich in einer Röhre fest-

setzen, verschwinden, so dass man bei den erwachsenen Thieren keine Spur
mehr davon sieht. Gewisse Röhrenwürmer zeigen indessen während ihres

ganzen Lebens Sehflecken {Saccocirrns., Capitella etc.).

Der Tastsinn ist bei vielen Gattungen localisirt, und zwar auf die

Antennen und Tentakeln des Kopfes, auf die Cirrhen und £l}i;ren, in welche
sich Nervenfädchen begeben, um entweder in einer Art Papillen oder am
Grunde von steifen Haaren zu endigen (Fig. 257).

Neulich hat Jourdan die kelchförmigen Gefüblspapillen der Elytren

von Pol3rnoe beschrieben
,
welche eineu Nervenfaden enthalten

,
der in der

H^’podermisschicht von Ganglienzellen umgeben ist. Mit diesen Papillen

stehen die becherförmigen Organe im Zusammenhänge
,

die bei den Capitel-

liden von H. Eisig sehr genau untersucht w'urden und nach ihm Geschmacks-
functionen auszuüben scheineu, aus dem Grunde, weil mau sie nicht nur auf

den Segmenten, sondern auch in der Mundhölxle antriift. Die Würmer der-

selben Familie der Capitelliden besitzen auf jedem Segmente, ausgenommen
auf denjenigen des läuteren Körpertheils, noch Seitenorgane, welche Spalten

darstellen , aus denen ein Büschel langer und steifer Borsten hervorragt.

Nach Eisig sind diese Bildungen den Organen der Seitenlinie der Wasser-
bewohnendeu Wirbelthiere zu vergleichen. Für die Einzelheiten der Homo-
logien dieser Organe verweisen wir auf die wichtige Arbeit Eisig’s.

Bei mehreren Gattungen hat mau ein Paar kugel- oder eifiirmiger soge-

nannter Nackenwülste beschrieben, welche auf der Grenze zwischen den zum
Kopfe gehörenden Lappen und dem Mundsegment gelegen sind, und als

Sinnesorgane betrachtet wurden. Diese Wülste haben auf der Rückenseite

dieselbe Ijage wie die Otocysten der Arenicola, vielleicht kann man sie als

die erste Anlage eines Gehörorganes betrachten.

Gehörorgane w'urden nur in einer kleinen Zahl von Fällen beobachtet

[Arenicola, Fabricia). Sie bestehen in Form von Otocysten, d. h. 'geschlos-

senen kugelförmigen Kapseln mit heller durchsichtiger Flüssigkeit, in welcher

ein [Fabricia) oder mehrere [Amphiglena) Otolithen herumschwimmeu. Diese

in der Nähe des Gehirns gelegenen Otocysten empfangen von dort direct einen

kurzen Nerven, den Gehörnerven. Nach Jourdan sollen bei Arenicola Grubii

die Otocysten mit den Commissuren des Schlundringes durch mehrere Nerven
verbunden sein.

Die Augen zeigen alle möglichen Entwickelungsstufen, vom einfachen

Pigmentflecken , bis zu sehr complicirten Organen mit Hornhaut, Krj’stall-

linse, Choroidea, Retina etc. [Asterope candida und besonders bei Alciope, wo
sie durch Greef sehr sorgfältig untersucht wurden). (Fig. 260 u. 261 a. f. S.)

Die Augen, zwei oder vier, und nur selten in grösserer Anzahl, liegen

bald im Kopfsegmente auf dem Gehirne selbst [Sahella, Terebella), bald mehr
der Hautoberfläche genähert [Sylli.t, Nereis), bald paarweise auf den Seiten

jedes Ringes zerstreut [Polyophihahnus
,
Amphicorina), oder am Ende der

Kiemenfäden in Form gefärbter Punkte [Branchiomma)

,

oder endlich am
hinteren Leibesende, wie bei Fabricia, die mit dem Schwänze voran umher-

kriecht. Meistens sind die Augen kugelförmig; doch haben sie bei den My-
rianiden etc. die Form einer «, was hauptsäcläich von der unvollkommenen
Verschmelzung zweier Einzelaugeu herrührt.

Der Verdauungscanal ist immer vollständig und iu den meisten

Fällen eine cylinderförmige gerade Röhre. Er biegt sich jedoch bei den

Chloraemiden um sich selbst herum und erhält eine Länge, welche diejenige

des Körpers übersteigt
;
bei Spirographia Bpallamafti ist er spiralförmig gedreht.

V'ogt u. Yuiiiig, prukt. vergleich. Anatomie.
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Der vordere, endständige oder bauchständige Mund wird von initWiinper-

haaren ausgekleideten Lappen begrenzt, in deren Inneren sich die zum OefTneu

und Schliesscn der Mundötfnung dienenden Muskeln befinden.

Der musculöse Schlundkopf kann sich in vielen Fällen wie ein Hand*
schuhßnger ausstülpen, und so einen eigentlichen Rüssel bilden, der oft arii*

culiil (Nereiden), oder durch sehr deutliche Demarcationslinien (i4n/oiyfus)

in mehrere Abtheilungen getheilt wird. Dieser Rüssel ist mit hornartigen

Papillen oder Zähnchen von dunkler Farbe besetzt. Die Zähnchen sind meist

hakenförmige Chitingebilde, deren Schneide gezähnelt ist. Sie sind zu ein,

zwei (Aphrodite, Polyno'e) oder selbst mehr Paaren (I/ysidice) vorhanden.

In diesem letzteren Falle wird dann der Rüssel zu einem zusammengesetzten

Oreiforgane. Die Zähne bewegen sich seitlich vermittelst Muskelbüudeln,

die sich in ihrer inneren Höhle ansetzen
;

in einigen Fällen können sie in

besonderen Taschen eingeschlossen sein (Enniciden).

Auf den Schlundkopf folgt eine cylinderfönnige Speiseröhre, die mehr
oder weniger stark längsgefaltelt ist; an ihrem hinteren Ende trifft man bei

einigen Gattungen ein Paar drüsenartiger Blindsäcke (SyUis, Arenicola). Zu*

Fig. 260.

J'

Fig. 261.

Fig. 260. — Eunice Harafsii. Median.<<chnitt «iurrh das Auge (nach V. Grabe r).

u, Cuticula; b, Iris; c, Pupille; e, tiefe Retina.schicht
;

d, Choroidca; f, Glaskörper;

tj, Krystalllinse.

Fig. 261. — Schema eines Auges von Aleicope (nach Greef). n\ Corne.i, h, Hypo-

dennis; r, Subcorneallage
;

d, Krystalllinse; e, Ciliarkörper;/, Glaskörper; y, Schnitt

durch die Hülle der Retina; A, Retina; i, Sehnerv; k, Hülle der Retina.

weilen unterscheidet man einen besonderen Magen
;
meist aber ßndet sich

nur ein langgestrekter Magendarm, der meisttms in jedem Segmente erweitert

und in der Nähe der Anheftungspunkte, auf der Aussenseite der Querkammern
verengt ist. Bei einigen Terebelliden

,
Ariciden etc. ist der Darm längs-

gefaltet, und da er zugleich viele Blutgefässe enthält, so erinnert diese Bil-

dung an die Thyphlosolis der Oligochaeten, ohne dass man sie indess mit
dieser auf gleiche Linie stellen könnte. Die Verdauung.sdrüsen beßnden sich

immer auf dem Darme.
Bei den Aphroditen hat der Darm in jedem Ringe seitliche Blindsäcke,

welche sich nach der Rückenseite umbiegen
, und nachdem sie sich mehr

oder weniger verzweigt haben, mit blasenartigen Flrweiterungen endigen

Digltlzeü üy Google
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(Fig. 262). Endlich hat Hestone aictda, die von H. Ei Big untersucht wurde,

zu beiden Seiten des vorderen Darmtheiles auf der Bauchfläche ein Diver-

ticuliim in Form eines Sackes, dessen Spitze nach vorn gerichtet, dessen

Höhlung mit Luft gefüllt int und mit der Verdauunghöhle in Verbindung

steht. Dieser Blindsack scheint die Functionen einer Schwimmblase auszu-

üben, ähnlich wie auch die beiden Darmanhänge derSylliden, die unter dem
Namen der T-förmigen Drüsen bekannt sind. Man trifft bei allen diesen

Würmern im ganzen Darme Luft an; auf der Darmoberfläche verzweigt sich

ein reichliches Capiilarnetz. Es ist klar, dass diese Eigeuthümlichkeit im
Zusammenhänge steht mit der Abwesenheit oder schwachen Entwickelung

der äusseren Kiemen, und zum Zwecke hat, die Athmung zu unterstützen,

wie dies bei einigen Fischen ebenfalls der Fall ist.

Oft kann man einen Afterdarm unterscheiden,

der vom eigentlichen Darme verschieden, nicht seg-

mentirt und nicht mit Drüsen besetzt ist. Der
After ist meistens endständig.

Die Damiwände werden von einem drüsen-

reichen Epithelium mit zahlreichen cylindrischen

und kegelförmigen Zellen ausgekleidet; diese Zellen

scheiden eine innere Cuticula aus, die oft Pigment-

körper enthält und mit Wimperhaaren besetzt ist.

Aussen ist das Epithelium mit einer doppelten Lage

von Ring- und Längsmuskelfasern bedeckt, deren

Dicke verschieden und zwar beträchtlicher an der

Speiseröhre als am Darme ist; und endlich ist alles

vom Peritonealblatte überzogen.

H. Eisig macht auf eine Art Nebendarm auf-

merksam ,
welcher bei den Capitelliden unter dem

Hauptdarme auf der Bauchmittellinie des Körpers

liegt. Dieser Nebendarm bildet eine Röhre mit

ringförmigem oder elliptischem Querschnitte, welche

zwischen der Speiseröhre und dem Magendarme
beginnt und sich entweder bis zur Mitte des Körpers

{Capitella) oder bis in die hinteren Theile (>Vofo-

maaius. Dasyhranrhus) ausdehnt; die Röhre mündet

Fig. 262.

in das vordere Ende des Darmes ein
,
und es ist

wahrscheinlich
,

dass dasselbe am hinteren Ende
ebenfalls stattfindet, jetloch hat Eisig die hintere

Einmündung nicht bestimmt darthun können. Die

Structur ist dieselbe wie die des Hauptdarmes. Eine

ähnliche Anlage wunle von Spengel bei Oltgo-

gnathns Bonelliae gefunden, mit dem Unterschiede

jedoch, dass der Nebendarin vorn in den Kiefersack

einmündet und hinten als Blinddarm zu endigen

scheint. Neue Nachforschungen über dieses Organ

wären wünschbar, um seine allfällige Homologie

mit dem Hypochordalstrang der Wirbelthiere darzuthuu, welche in Eisig’s

Arbeit als tliatsächlich angenommen wurde.

In den Verdauungscaual münden die Speichel- und licberdrüsen. Die

ersteren liegen im Vordert heile des Körpers, und haben die Form von Säcken

oder Büscheln, welche zu einem {Xereis, Syllia)^ zu zweien (Glycera) oder zu

drei Paaren {Tt-rebdla) vorhanden sind. Die Leberzellen bedecken die eigent-

lichen Darmwandungen, und lassen sich wegen ihrer gelblichen oder bnuinen

Farbe gut erkennen; ihre histologische Structur verlangt aber Ikü den ver-

33 *

Fig. 262. — Darmcanal von

Aphrodite
;
o, vordere Seite

;

6, mittlere Muskelabthei-

lung des Munddarmes; c,

verzweigte lilindsackan-

hänge des mittleren Darm-

ahschnittes; «, Aflerütr-

nting (<lie Figur i.st dem
Werke von Gegen baur

entnommen).
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suhiedenen Gattangen besonders studirt zn werden. Die meisten zeigen keine

besondere Ausführuugscanäle.

Die Ausbildung des Gefässsystemes ist sehr verschieden, je nach der

Ausbildung der Kiemen. Im Allgemeinen lässt sich sagen, dass dieses System

in der Nähe der Kiemen am besten ent%\ickelt ist.

Im Allgemeinen bestehen ein oder zwei Rückengefa.sse
,

die gewöhnlich

über dem Darme liegen, und ein oder zwei Bauchgefässe, die zwischen dem
Darme und der Nervenkette verlaufen. Im einfachsten Falle {Nereis, Ttre-

beUa, Sabella) ist das Kückengefiiss mit dem Bauchgefässe durch Queräste

verbunden
,
und zwar bestehen je ein Paar in jedem Segment

,
während an

den beiden Körperenden mehr oder weniger zahlreiche anastomosirende Zweige

entwickelt sind.

Die Queräste entsenden ihrerseits Secundärzweige, welche sich in die

Kiemen begeben, oder sich auf der Oberfläche des Venlauungscanales (Darm-
circulation) oder ausnahmsweise in der Haut (Hautcirculation) (Marphysa

sanguinoUnta) wieder verzweigen, wo sie zierliche Capillarnetze bilden.

Bei den Serpuliden, Ariciden, Chaetopteriden etc. wird das Eingeweide-

capillarsystem durch ein weites Lakuuensystem (Blutsinus) ersetzt, welches

den ganzen Darm umfasst. Nach der Beschreibung von Claparede ist der

Darm in einer zusammenhängenden Gefässscheide eingeschlossen, welche das

gänzlich fehlende Rückengefäss ersetzt. Der Sinus steht durch besondere

Zweige in der Schlundgegend mit den Kiemengefässen in Verbindung. Er
verläuft zwischen den beiden Muskellamellen der Darmwand, und erleichtert

so durch die Vergrösserung der Oberflächen die Aufnahme der verdauten

Substanzen.

Die ganze Blutmasse wird durch die Contraction der Gefässe, speciell

des Rückengefässes, in Bewegung gesetzt. Bei Clymene, MaUlane ist das Bauch-

gefä.s8 in seinem vorderen Theile contractil, bei Protula pulsiren sogar die

Seitengefässe. Oft findet man blasenartige Erw'eiterungen
,
deren Contracti-

lität stärker ist, und welche, wie wir schon bei Arenicola beschrieben haben,

die Rolle eines ilerzeus spielen. Dies ist der Fall bei Marphysa^ Polyoph-

thalmiis.

Bei Terehella {vd, Fig. 255) erweitert sich das Rückengefäss in der Nähe
der Speiseröhn! zu einem pulsirenden Kiemenherzeu

,
die Kiemen selbst sind

contractil und helfen so das Blut in das Bauchgefäss treiben, von wo aus es

sich in die Organe begiebt. Bei Fabricia verzweigt sich dasselbe Rückengefäss

am vorderen Körpereude und jeder Zweig mündet in eine pulsircude Blase,

die an der Kiemenbasis gelegen ist.

Das Blut circulirt im Rückengcfässe von hinten nach vom und umge-
kehrt im Bauchgefässe. Dieses letztere

,
welches das von den Kiemen her-

kommende Blut empfängt, kann als Arterienstrang betrachtet werden.

Immerliin beruht die Unterscheidung von Venen und Arterien nicht in einer

Structurverschiedenheit. In ihren contractilen Theilen schliessen die Gefäss-

wäude eine Muskelschicht ein, die bald aus spindelförmigen, bald aus band-

förmigen Fasern besteht.

Bei Capitella, Olycera fehlen die Gefässe, das Blut erfüllt alsdann die

Periviscei-alhöhle, wo es durch die Contractionen der musculösen Leibeswände
bewegt wird.

Die meist roth gefärbte Blutflüssigkeil ist farblos bei einigen Chaetoptcrus-

Arten, gelblich bei Phyllodocc, grün bei Siylaro'ides etc. Meistens ist das

Plasma gefärbt und die ei- oder scheibenförmigen Blutkörperchen, welche
man darin antrifft, ungefärbt; zuweilen aber tritt der \imgekehrte Fall ein;

so sind bei Olycera die Körperchen roth.

DIgltized by Google
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Bei (len Kiemenlosen wird die Athmung direct durch die ganze Körper-
haut unterhalten, ohne dass hierfür besondere Organe vorhanden wären. In-

dessen bestehen in den meisten Fällen wirkliche Kiemen in Form von Haut-
verlängerungen, deren Aussehen sowie Grösse stark verschieden sind. Bald
sind es die Rücken- oder Bauchcirrhen, welche sich an mehreren Segmenten
{Eunice) in Kiemen umwandeln

;
bald sind die kiementrageuden Zweige auf

die, dem Kopfe benachbarten Ringe (Cephalobranchus) beschränkt
,

als faden-

förmige Tentakeln, strauchförmige Büschel etc., welche sich beständig ausser

der Röhre bewegen, in die sie schnell zurückgezogen werden können, ln

diesem letzteren Falle wird der Kopfkiemenbüschel oft durch knorpelartige

Lamellen unterstützt, welche in den Tegumenten des Kopfringes stecken, und
in jeden Kiemenzweig Verlängerungen senden {SabeMiden). Der Wasserstrom
um die Kiemen herum wird durch Fliramerhaare unterhalten, welche ihre

ganze Oberfläche bekleiden. Bei den Aphroditen
^
deren Rückenelytren die

Kiemenfunction übernehmen, wird ein Wasserstrom durch Ausdehnung und
Zusammenziehung des ganzen Körpers bewerkstelligt; diese Bewegungen
zeigen alsdann einen bestimmten Rhythmus.

Claparede hat erkannt, dass die KiemenVerzweigungen der meisten

festsitzendeu Anneliden mit Ausnahme der Serpuliden eine Arterie und eine

Vene enthalten
,
welche durch ein System von Quergefässen oder durch ein

Capillarnetz mit einander in Verbindung stehen. Fehlen die Blutgefässe, so

findet man die Perivisceralfiüssigkeit in der Kiemeuhölile.

Die Organe des Excretionssystemes wiederholen sich meistens paar-

weise in jedem Segmente, sie haben die Form von Röhren, die, wenn sie sehr

lang werden, sich zusammenknäuelu. Diese Röhren, deren Wände zumTheil
drüsig sind, öffnen sich nach innen vermittelst eines Wimpertrichters und
nach aussen durch einen Ausführungsponis

,
welcher auf der Bauchseite und

nur ausnalimsw'eisc auf der Rückenseite gelegen ist {Capitellu, Alciope). Wie
U. Eisig gezeigt hat, mündet der Ausführungsporus bei den Capitelliden in

der Haut. Derselbe Autor zeigte ebenfalls, dass, entgegen der allgemeinen

Regel, mehrere Paare von Excretionsorganeu in demselben Segmente vorhanden

sein können {CapiteUa capitata).

Bei den freischwimmenden Anneliden besteht gewöhnlich ein Paar E.x-

cretionsröhreu in jedem Ringe, ihre Zahl nimmt jedoch bei den Tubicolen

stark ab. So besitzen die Serpuliden nur ein einziges Paar, welches die Rolle

von röhrenbildendeu Drüsen spielt, indem es den Schleim oder die Kalk-

substanz der Röhre ausscheidet, in welcher das Thier eingeschlossen ist. Bei

Myxicola zeigen die Drüsen zahlreiche Falten, deren Wände reichliche Blut-

gefässnetze enthalten; die Secretionsoberfiäche wird auf diese Weise beträcht-

lich vermehrt. Dadurch erklärt man sich auch die grosse Schnelligkeit, mit

welcher dieser Wurm seine Schleimröhre erneuert, wenn man ihn aus seiner

Wohnung herausnimmt.

Wenn auch diese Organe ihrer ganzen Länge nach gewöhnlich paar-

w’ei.se angeordnet sind, d. h. wenn jedes einen Ausführungscanal besitzt, der

sich mit einem besonderen Porus an der Basis des entsprechenden l'ara-

podiums öffnet, so bestehen dennoch einige bemerkenswerthe Ausnahmen.

Bei Eriographiden und Serpuliden convergiren diese beiden Organe, und ver-

einigen sich nach aussen hin, um einen uupaareu Ansführungscaual zu bil-

den, der sich vom auf der Rückenseite der Kiemeubasis öffnet.

Was ihre Bedeutung anbetriflft, so sind diese mit Wimperhaareu, deren

Bewegtmg regelmässig nach der Aussenseite gerichtet ist, bekleideten, schlin-

genformigen Canäle, augenscheinlich Excretionsorgane. Ihr von vielen Blut-

gefässen umgebener, drüsenartiger Theil befreit die Nährflüssigkeit von den

nicht assimilirten Producten. ln den Ringen der mittleren Kürperregion
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(lieneu sie besonders zur Ausführung der Geschlccbtsproducte. Dann sind

auf ihnen oft blasenförmige Erweiterungen zu linden, welche Eier oder Zoo-

spermen einschliesseu (Sammelbehälter). Und in der That besitzen die Ge-

schlechtsdrüsen, wie wir bald sehen werden, keine l>esuuderen Ausführungscankle.
Sind die Segmentalorgane auf ein einziges Paar reducirt (röhrenbildende

Drüsen), so findet man darin nie Eier oder Zoospermen. Die Art und Weise
der Eierablage wird dann räthselhaft, denn man sucht vergebens die Ab-
domiualporen

,
welche hypothetisch von den alten Autoren angenommen

wurden. Es ist dies noch eine ungelöste Frage. Immerlün wollen wir hiu-

zufügen, dass bei Sternaspis /icutata^ die ein Paar Ovarien und Hoden besitzt,

sich deren Wände direct in zwei lange Canäle verlängern, die als Ei- und
Samenleiter fungiren und sich mit Poren auf der Bauchseite öffnen.

Die Eiugeschlechtigkeit ist bei den Polychaeten Regel, obschon man
einige Fälle von Hermaphroditismus kennt {Spirorbis, Protula und einige Gat-
tungen der Serptilidea).

Die Geschlechtsdrüsen sind nie deutlich unterschieden, bei den beiden
Geschlechtern sehr ähnlich, und werden nur zur Fortpflanzungszeit sichtbar,

llir Studium lässt noch viel zu wünschen übrig. In den meisten Fällen
scheinen sie aus Peritonealzellen hervorzugehen

,
w'elche sich an bestimmten

Stellen ausbilden, sich zum Beispiel traubenfömiig um eine Falte der Binde-
gewebelamelle des Bauchfelles anhäufen, die bald an der Leibeswand oder an
den Zwischenringkammerwänden zu beiden Seiten der Nervenkette entwickelt

sind {Eunice, Aphrodite). Man findet sie bald nur in bestimmten Ringen
(Polybostrichus), bald in allen mit Ausnahme der Endringe.

Sind die Eier und Spermazellen reif, so lösen sie sich los und fallen in

die Leibeshöhle, woselbst sie in der Perivisceralflüssigkeit umherschwimmen
und sich weiter entwickeln; beim Oeffnen des Thieres entleeren sie sich mit
der Flüssigkeit. Endlich werden sie nach dem Wimpertrichter der Segmental-

organe hingezogen und durch die Ausführung.‘«poren au.sge.stossen. Bei Polyno«?,

Oxjccnia werden die Eier oft gruppenweise in einer Art Eisäcke mit wider-

standsfähigen Wänden vereinigt.

Bei Saccocirrus papilhcercus, der von Marion und Bohre tzky studirt

wurde, haben die zu beiden Seiten des Darmes gelegenen Geschlechtsdrüsen

Ausführungscanäle. Die Männchen besitzen Begattungsorgane, eigentliche

Penis in Form kegelförmiger Papillen, die an beiden Körpei-seiten vorsteheu.

Die Begattungspapille wird vom Ende des Ausfuhrcauales eingenommen, der

übrigens nur ein modificirtes Segmentalorgan ist.

Bei einigen Gattungen bestehen Brutorgane. Bei f!pirorbis übt einer

der Kopfteutakelu deren Function aus; dieser Anhang trägt au seinem Ende
eigenthürnliehe Säcke, die sich mittelst eines Deckelchens sch Hessen

,
und in

welchen die Eier sich entwickeln. Autolytus comtUus besitzt eine Baucli-

tasche, die zu demselben Zwecke bestimmt ist; bei den Spioniden sodann

werden die Eier in der das Thier einschliesseuden Röhre ausgebrütet.

Einige Arten {Syllis vivipara, Eunice sanguinea) sind lebendig gebärend.

Die Entwickelung der Eier durchläuft meist verwickelte Metamorphosen,
welche uns durch die trefflichen Arbeiten von Alex. Agassiz, Claparede
und M etschniküff, Schneider, Hatschek etc. bekannt geworden sind.

Die Larvenform gleicht derjenigen vieler Gephyriden, Rotiferen und Mol-

lusken; die Larven schwimmen mit Hülfe verschieden angeordneU?r Wimper-
kränze frei herum

;
sie haben auch Sinnesorgane und können alle auf die

Grundform der Larve von Polyyordins zurückgeführt werden.

Die geschlechtliche Fortpflanzung ist jedoch nicht die einzige Vermeh-
rung der Anneliden, man kennt bei ihnen viele Beispiele von geschlechtsloser

Vermehrung, von Quertheilung und Knospung.
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Bei Protula Dysteri und Syllis prolifera entwickelt das TJiier, nachdem
e» durch Knospung eine Kette neuer Segmente gebildet hat, auf den alten

itingen Tentakeln, Augen etc., welche so zum Kopfe neuer Individuen wer-
den, die sich loslöseu. Hier geht also ein Theil des Körpers des Mutter-

thieres direct in den Körper des Tochteriudividuums über. Bei AiUolytus

cornutus bildet der letzte Ring des Mutterthieres
,
wie der Scolex eines Ces-

toden, Knospen aus und entwickelt so eine Reihe von Ringen, w’elche sich an
der Knospungsstelle loslösen. Bei dieser Art besteht ein eigentlicher Gene-
rationswechsel. Ein ungeschlechtliches Individuum bildet nach einander

durch Knospung bald männliche, bald w'eibliche Individuen, die in ihrer

Form durchaus von einander verschieden sind. Für die Einzelheiten dieses

zusammengesetzten Generationswechsels verweisen wir auf die betretenden

embryologischen Abhandlungen.
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Kreis der Stachelhäuter (Echinodermatu).

Ursprünglich im Larvenzustande bilateral symmetrische, in er-

wachsenem Zustande mehr oder weniger strahlig gebaute Thiere; die

Strahlen sind meistens in derFünfzabl angelegt. In der Haut kommen
immer Verkalkungen vor, welche das Perisom beinahe gänzlich ein-

nehmen oder isolirt bleiben können. Das Verdauungsrohr besitzt eigene

Wände, und meistens zwei entgegengesetzte Oeffnungen, eine Mund-
und eine Afteröffnung; diese letztere kann indessen fehlen. Der Nah-

rungscanal schwebt in einer Körperhöhle. Geschlechter gewöhnlich

getrennt.

Man theilt diesen Kreis in vier, mehr oder weniger deutlich ge-

schiedene Classen.

1) DieCrihoiden oder Ilaarsterne, in Gestalt von mehr oder

weniger tiefen Bechern, die von Kalkstücken gebildet werden, welche

auf der aboralen Seite mit den Rändern zusamraenstossen. Der Kelch

ist meist mittelst eines gegliederten Stieles am Boden befestigt. Die

orale Seite trägt in ihrem Mittelpunkte den Mund; in einem Zwischen-

strahlenraume liegt der After. Auf der gleichen Seite laufen Tentacular-

furchen zu den Armen, welche von den Rändern der Scheibe abgehen. Die

Arme sind mit Seitenzweigen (pinnulac) besetzt, welche die Geschlechts-

producte tragen. Keine Madreporenplatte (Pentacrinus ; Comaiula).

2) Die Asteriden oder Seesterne. Flacher fünfeckiger oder

strahlig gebauter Körper mit articulirtem Skelette. Die Mundseito

allein trägt Ambulacralfurchen und den centralen Mund; die Rücken-

seitc eine oder mehrere Madreporenplatten. Der After, wenn er vor-

handen ist, liegt auf der aboralen Fläche, die Geschlechtsorgane in

der Scheibe (Astcrias\ Ophiura).

3) Die FiChiniden oder Seeigel. Perisom aus neben einander

liegenden und mit einander verbundenen Platten zusammengesetzt.

Körper ohne Strahlen. Die Mundseito trägt den Mund und bisweilen

auch den After, der gewöhnlich auf der aboralen Seite gelegen ist.

Ambulacren auf dem ganzen Körper oder nur auf der aboralen Seite

allein vertheilt und die Ambulacralplatten durchbohrend. Geschlechts-

organe auf der aboralen Seite (Echinus\ Spatangus).

4) Die Ilolothuriden oder Seewalzen. Körper mehr oder

weniger wurmförinig, bisweilen abgeflacht, mit einem Tentakelkranze

um den endständigen Mund herum. In der Haut vereinzelte Kalk-

stücke. Bisweilen Zwitter (HoJothuria ; Synapla).

Diese Eintheilung stützt sich, wie man zugoben muss, fast gänz-

lich auf die äussere Körperbeschaffenheit. Wir sind in dem Kreise

der Echinodermen noch weit von einer Classification entfernt, welche
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sich auf die auatomischen Verhältnisse und auf die Ergebnisse der

ontogenetischeu Untersuchungen zugleich gründet. Wenn die von

J. Müller Tornariu genannte Larve der Gattung BalatMglossus so

sehr dem Typus der Echinodermenlarven im Allgemeinen sich an-

reiht, dass man sie vor der Entdeckung ihrer weiteren Entwickelung

ohne Zögern zu diesem Kreise rechnete, wenn die Gattung Balano~

ghssiis^ wie gesagt, wirklich ihrer Ontogenie nach zu dieser Abtheilung

gehört, so müssen die meisten Kennzeichen, welche man heutzutage

diesem Kreise zuschreibt, gestrichen werden. Andererseits entsprechen

die bekannten Larvenformen nicht immer unseren angenommenen

Classen
;
die den Seesternen zugetheilten Ophiuren haben Larven, welche

die grösste Aehnlichkeit mit den Seeigellarveu besitzen , und es ist

kaum möglich, sie denjenigen der Seesterne zu nähern. Der bis jetzt

trotz einiger schöner Arbeiten bedeutend vernachlässigte Kreis der

Echinodermen verlangt also ernstliche und gründliche Studien, welche

den Zweck haben sollen, die Beziehungen aufzusuchen, welche zwischen

den Larvenformen und den erwachsenen Thieren einerseits bestehen

und welche andererseits dieselben mit anderen Typen, von denen sie

bis jetzt vollständig getrennt sind, in Verbindung bringen.

Das Kalkskelett der Stachelhäuter ist immer ein Hautskelett,

das sich innerhalb der Tegumente entwickelt, häufig von Faser- und

Muskelschichten der Haut, jedenfalls aber von der Epidermis mit allen

Gebilden, wie Wimperhaaren, Pigment- oder Ptlasterzellen u. s. w.,

welche sich darin vorfinden können, überzogen wird. Man kann die

Beziehungen zwischen demTegument und den Kalkstücken sehr deut-

lich machen, wenn man die Thiere mit irgend einem Reagens, z. B.

mit Pikrocarmin färbt. Die Hautfaserschichten, die Muskelbündel,

welche sich in der Haut vorfinden, und die Zellen der Epidermis färben

sich dann intensiv roth, während die Kalkstücke mit Ausnahme der

Einschläge von Zwischengeweben, welche die Kalkmassen durchsetzen,

vollständig weiss bleiben.

Alle diese Stücke sind, welches auch ihre Form oder ihre Grup-

pirung sei, von einem Netze von Kalkbalken gebildet, die zahl-

reiche Maschen leer lassen, welche von dem Hautgewebe durchsetzt

werden. Nur bei einigen Gebilden , wie z. B. bei den Stacheln der

Seeigel oder den Stielstückeu der Crinoiden geht die Verkalkung so

weit, dass die Maschen fast vollständig verwischt werden und nur

Spuren davon übrig bleiben. Dieser Bau des Kalkskeletts ist für alle

Ecliinodermen ohne Ausnahme charakteristisch; er zeigt sich ebenso

schön in den verschmolzenen Platten der Crinoiden und der Seeigel

als in den isolirten Stücken der Holothurien oder in den Kalkrädern

der Chirodoteii. Die Anordnungen der Kalkbälkchen und der Maschen

sind einer unbegrenzten Abwechselung unterworfen; es ist kein Grund

vorhanden, hier in die Einzelheiten einzutreten.
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Die Verkalkung kann auch im Inneren der Leibesorganc vor sich

gehen und auf diese Weise Kau- und Zahnstücke bilden oder anderen

Organen, besonders dem Wassergefasssysteme oder auch den die Ein-

geweide umgebenden Geweben zur Stütze dienen. Schliesslich ist

für jedes Gewebe und für jedes Organ die Möglichkeit nicht ausge-

schlossen, dass es zur Entstehung von Kalkelementen Veranlassung

geben kann.

Man wird sich immer einen Einblick in die Organisation der

Kalkstücke verschaffeif können, wenn man dieselben in trockenem Zu-

stande auf in verschiedenen Richtungen vorgenoinmenen Schnitten

abschleift, bis sie durchsichtig werden. In einigen Fällen, wie für die

Ankerstücke der Synapten und im Allgemeinen für die isolirten Haut-

concremente der Holothurien, wie auch für die in den inneren Geweben

zerstreuten Kalkgebilde genügt es, die Stücke in einer concentrirten

Lösung von Aetzkali maceriren zu lassen. Das Aetzkali zerstört alle

weichen Theile und lässt die Kalkgebilde unberührt.

Das Was se r ge f ä SS sy st

e

m der Echinodermen bietet besondere

Verhältnisse, indem es bei vielen zugleich die Function der Ortsbewe-

gung übernimmt. Seine einfachste Form findet sich bei den fusslosen

Seewalzen (Synapfa), bei denen das System gänzlich nach dem gleichen

allgemeinen Plane, wie dasjenige der Sipunculiden, gebaut ist und bei

welchen es sich auf einen kreisrunden, die Speiseröhre umgebenden

Dehälter beschränkt. Von diesem Behälter gehen einerseits die Ten-

takelcanäle, andererseits Gebilde ab, welche als Reservoirs für die

Flüssigkeit dienen, wenn die Fangarme eingezogen sind [Poli’sche

Blasen]. Die einzige wesentliche Verschiedenheit, welche man
zwischen dem Wassergefasssysteme der Synapta digitata z. B. und

demjenigen des Sipunkels anführen kann, besteht in dem Vorhanden-

sein eines Canales, welcher eine Verbindung zwischen der Leibeshöhle

und dem Wassergefässsysteine (Stein ca na 1) herstellt. Dieses Be-

wässerungssystem existirt bei allen Echinodermen unter sehr wech-

selnden Formen und bringt mit der im Systeme sich vorfiudenden

Flüssigkeit bald die in der Leibeshöhle kreisende Flüssigkeit, bald die-

jenige der Umgebung in Verbindung. Dies geschieht mittelst beson-

derer Vorricidungen : durch zuhlreiclie Poren, welche die Teguniente

durchsetzen (Crinoideu) oder durch Siebe, die Madre porenplatten
genannt werden (Seesterne, Seeigel). Die Verbindung des W'asser-

gefässsystenies mit der Ortsbewegung durch locoinotorische ,
Ambu-

lacren genannte Fortsätze ist nur bei den Stellariden, den Echinideu

und den mit Füssen versehenen llolothuriden vollständig, während sie

bei den Ophiuriden und den freien Crinoideu (('omatulen), welche

mittelst ihrer beweglichen Arme krieclien, unvollständig ist. Bei allen

flchinodermen wird die Verwickelung des Systems sehr bedeutend und

bietet unendlich viele Abänderungen dar.
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Die Verbindung des Wassergefasssysteraes mit der in der Leibes-

höhle enthaltenen Flüssigkeit oder mit der umgebenden Flüssigkeit

auf der Körperoberlläche ist, wie die Embryogenie es darthut, nur die

Folge einer späteren Entwickelung, wenigstens bei den Asteriden,

Echiniden und Holothuriden. Bei allen diesen Classen ist das ur-

sprüngliche Darmdivertikel, von dem das Wassergefässsystem ab-

staramt, zur Zeit seiner ersten Bildung blindsackartig geschlossen und

die Verbindung -stellt sich erst später her. Daraus geht hervor, dass

die Organisation des Systemes, so wie sie sich bei den Spritzwürmern

vorfindet, unter diesem Gesichtspunkte betrachtet, der primitiven

Larvenorganisation der genannten Echinodermen entspricht. Nur bei

den Crinoiden scheint das Wassergefässsystem sich selbständig und un-

abhängig von dem Darme zu entwickeln.

Wir müssen drittens auf die allen Stachelhäutern gemeinsame,

sehr niedere Organisation des Nervensystemes besonders hin-

weisen. Nirgends, vielleicht mit Ausnahme der Comatulen, hat man
selbständige Centralorgane nachweisen können; es existiren nur sehr

feine P^asern, in welche sehr kleine, von einer winzigen Protoplasma-

schicht umhüllte Kerne eingefügt sind. Diese Protoplasmaschicht setzt

sich in den Fasern selbst fort, welche demnach als bedeutend ver-

längerte Aussendungen kleiner bipolarer Zellen betrachtet werden

können. Diese Fasern bilden in der Regel einen ununterbrochenen

Ring um den Mund herum
,
von welchem Aeste in der Richtung der

Ambulacralfurchen ausstrahlen. Diese Strahlennerven haben genau

denselben Bau wie der Mundring und werden alle von einem modi-

ficirten äusseren Epithelium überzogen, dessen Zellen Fortsätze

zwischen die F'asern aussenden. Wir erkennen hier ohne Mühe eine

grosse Structurähnlichkeit mit dem Nervensysteme gewisser Medusen,

wie z. B. mit Aurelian und man könnte wohl, indem man die Analogie

weiter verfolgte, das Palissadenepithel
,
welches die Nervenfasern der

Ambulacralgebilde überzieht und theilweise einfasst, als ein Sinnes-

epithelium ansehen, das aus einer besonderen Modification des allge-

meinen Körperepitheliums hervorgeht.

Die Organe der Echinodermen sind im Allgemeinen strahlen-

förmig um eine senkrechte Mittelaxe herum angeordnet, deren einer

Pol in den meisten Fällen durch die Lage des Mundes bestimmt wird.

Die Länge dieser Axe wechselt innerhalb sehr bedeutender Grenzen.

Sie ist sehr kurz bei flachen Thieren, so bei den Stellariden, wird bei

den Echiniden ebenso lang als der Querdurchmesser, übertriflt an

Länge diesen Durchmesser bei den meisten Crinoiden und verlängert

sich bei den Holothuriden in solchem Maasse, dass der Körper mehr

oder weniger wurmförmig wird. Die gewöhnlich in der Grundzahl

fünf vorhandenen Strahlen setzen sich bei den Seesternen und Haar-

sternen mehr oder weniger deutlich vom Körper ab, während sie sich
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bei den Ecbiniden und Ilolothuridcn auf dem Körper selbst zeigen.

Sic besitzen nicht immer gleichen Werth, und man kann deshalb bei

gewissen Seeigeln und Seewalzen einen unpaaren Strahl unterscheiden,

zu dessen beiden Seiten die übrigen Strahlen sich symmetrisch und

paarweise gruppiren.

Wir verweisen für die Anordnung der anderen Organe auf die

Monographien der verschiedenen Classen, welche diesen Kreis bilden.

Classe der Haarsterne (Crinoidea),

In ihrem Primitivzustande haben die Larven der Crinoiden die

Gestalt eines länglichen Tönnchens [Cystideenform (Perri er)], das von

mehreren Wimperkränzen umgeben ist und hinten mit einem Büschel

strafferer Wimperhaare endet. In dem Inneren dieser frei im Meere

heruiuschwiinmenden Larve entwickelt sich mit ursprünglich isolirten

Kalkstückcn der die verschiedenen Organe (Oarmcanal mit Mund und

After, Peritonealsäcke u. s. w.) umschliessende Kelch und der mit

einer queren Scheibe abschliessende Stiel. Nachdem die Larve einige

Zeit lang umhergeschwommen ist, heftet sie sich mittelst dieser End-

scheibo irgendwo an und treibt um den auf der entgegengesetzten

Seite befindlichen freien Mundpol herum die Tentakeln und endlich die

mit Fiederchen versehenen Arme hervor. Der Mund dieser Larven in

Pentacrinusform (Perrier) befindet sich alsdann im Mittelpunkte des

Kreises, der von den fünf Armen gebildet wird und in der Mitte der

Mundscheibe , auf welcher sich auch der excentrisch in einem Inter-

radialraume gelegene After öffnet. Die Arme können sich weiterhin

theilen. Auf dem durch auf einander gelegte und mit einander arti-

culirende Stücke gebildeten Stiele können sich strahlige Fortsätze ent-

wickeln
,

welche im Allgemeinen wie der Stiel beschaffen sind und

welche man Cirrhen oder Ranken nennt. Die Arme tragen auf ihren

Innenseiten abwechselnd gestellte Fiederchen (Pinmdae), in welchen

sich die Geschlechtsorgane ausbilden. Die Axe, um welche herum sich

die Arme und die Skolettstücke gruppiren, ist also vollkommen be-

stimmt; sie geht durch den Mund, durch den Grund des Bechers und

durch den Stiel; das Thier ist mittelst seines aboralen oder Rücken-

poles befestigt, der Mund und der After öffnen sich auf der meistens

häutig<*n Scheibe, welche den Kelch abschliesst und die Mund- oder

Bauchseite bildet. Der Kelch ist in seinem breitesten Theile durch

diese häutige Scheibe geschlossen, deren Bildungselemente sich auf der

Innen- oder Bauchseite der Arme fortsetzeu. Zwischen den Armen
werden die Kelchwäude von der Fortsetzung der häutigen Tegumente
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der Scheibe gebildet. Der breiteste Theil des Kelches wird zum
grossen Theile von dem Darmcanale ausgefüllt, der sich spiralig um-

biegt, um sich zu dem excentrischen After zu begeben. Auf dem
Boden des durch aneinander gereihte Kalkstücke und durch die Arm-
wurzeln gebildeten Kelches finden sich andere Organe vor, deren An-

ordnung wir weiter unten auseinandersetzen werden.

ln diesem festsitzenden und gestielten Zustande verharren wäh-

rend ihres ganzen Lebens die grosse Mehrheit der Crinoiden, welche

während der geologischen Perioden in allen Meeren ausserordentlich

zahlreich vorhanden waren und von denen einige Gattungen {Hyocri-

nuSj Rhizocrinus, Pentacrinus und andere) sich heute noch in grosseren

Tiefen vorfinden.

Die Exemplare dieser heute noch lebenden gestielten Crinoiden

sind zu selten um als Typen dienen zu können. Glücklicher Weise

aber verlässt die Familie der Comatuliden den gestielten Zustand,

welchen sie nur im jugendlichen Alter annimmt, um frei zu werden

und sich mittelst ihrer Arme und Cirrhen in den zugänglichen

Tiefen und selbst bis an die Grenze von Ebbe und Fluth theils krie-

chend, theils schwimmend umherzubewegen. Wir haben also noth-

wendig als Typus der Classe eine Comatulide wählen müssen.

Typus: Antedon rosneeus (Comatula mediterranea, Lmck.). —
Diese Art findet sich sehr allgemein au allen Küsten des Mitteliueeres,

des Atlantischen Oceans und des Canales vor. Andere sehr benach-

barte Arten werden in den nördlichen Meeren angetroffen. Die von

uns untersuchten Exemplare kommen von Roscoff, Cette, Neapel und

hauptsächlich von Marseille, woher wir. Dank der Gefälligkeit unseres

Collcgen M arion noch lebende Individuen nach Genf erhalten konnten.

Was unsere Arbeit selbst anbetrifft, so sind wir Herrn Edmond Per-

rier, Professor am Museum zu Paris, zu besonderem Danke verpflichtet.

Herr Perrier hatte die Güte, mit uns die Ergebnisse, zu welchen er

seinerseits gekommen war, zu erörtern und er hat uns mit den Prä-

paraten in der Hand von der Richtigkeit der Thatsachen überzeugt,

von welchen er nur einige kurze Zusammenfassungen veröffent-

licht hat.

Orientirung. — Wie wir gesehen haben, war die Comatula

während ihrer sesshaften Periode in Pentacrinusform mit dem aboralen

oder Rückenpol befestigt. Dieser Pol bildet also die Spitze des Kelches

bei der freien Comatula und ist von einem Cirrhenkranze umgeben.

Die Mundscheibe (Fig. 263), die viel breiter ist und im Mittelpunkte den

Mund, excentrisch den After und die fünf Teutakelfurchen zeigt, welche

sich in einiger Entfernung vom Munde theilen, um sich zu den Aesteu

der sclion auf den Kelchwänden gablig getheilten Arme zu begeben

diese der Spitze des Kelches entgegengesetzte Muudscheibe bildet

also wie gesagt die Bauchseite. In allen folgenden Beschrei-
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bungen stellen wir uns also das Thier auf der Bauchfläche liegend

vor, die Kelchspitze nach oben gedreht. Diese Lage ist zwar derjenigen,

welche die ComafuJa im Pentacrinuszustande einnimmt, geradezu ent-

gegengesetzt, sie gestattet abÄ* allein, ihre Anatomie mit derjenigen

der Stelleriden und Echiniden in Uebereinstiminung zu bringen. Bei

diesen letzteren sieht Jedermann eine solche Stellung als die normale

an und alle Anatomen reden von dem von dem Munde an aufsteigenden

Darmcanale, von dem von der Kückenfläche heruntersteigeuden Stein-

canale u. s. w.

Fij?. 263.

J7«*'

Diese Fi^jur bezieht sich wie slle übrigen auf die Typusart Antedon rosaceus oder

Comatuln mvditt.rranea. Mundscheibe von der Fläche gesehen und sechsmal vergrüssert.

I® und Ib die beiden abgeschnittenen Aeste des vorderen Armes mit ihren Tentakel-

furchen, den längs der Furchen gereihten gelben Körpern und den durchschnittenen Mund-

fiedereben. Die übrigen Arme werden durch die römischen Ziffern von 11 bis V
bezeichnet, a, Mund; b, Afterröhre; c, deren Mündung; d, vordere Tentakelfurche,

• wie die übrigen sich gablig theilend; e, Zweitheilung der vorderen linken Furche;

f, Falle der Tegumente der Scheibe, die sich zu den Mundfiederchen fortsetzt; p, die

Gruj>pen der Wiinpertrichter, die besonders in den Winkeln zwischen den Armen ver-

einigt sind; h, gell)€ Körper (Zooxanthellen).

Haben wir so diese Lage bestimmt, so nehmen wir eine senk-

rechte Sagittalebene an, deren Richtung auf der Mundscheibe durch

die Mittelpunkte der Mund- und Afterölfnung bestimmt wird. Diese

Ebene geht durch eine dem After gegeuüberstehende Tentakular-
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furche bis zu ihrer gabligen Theilung; diese Furche wird also die

un paare oder vordere Furche (d, Fig. 263 a. v. S.) sein, während

der After in dem unpaaren oder hinteren Interambulacralraume

gelegen ist. Wir werden also zwei Paare Furchen und zwei Inter-

ambulacralräume rechts und zwei links haben und auf den von der

Bauchseite gezeichneten Ansichten (Fig. 263) muss man in Gedanken

diese Seiten umkehren.

Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass wir durch

diese Orientirung in keiner Weise in die endlosen Debatten eingreifen

wollen, in welche man sich in Bezug auf die Ilomologisirung der Be-

standtheile der verschiedenen Echinodermen eingelassen hat; es ist

eine rein anatomische Orientining, die wir zum Zwecke der Beschrei-

bung der Organe und ihrer gegenseitigen Lage aufstellen. Sie wird

indessen durcli die Thatsache unterstützt, dass der Arm, auf welchen

die vordere Tontakelfurche zugeht, nach Perrier sich bei der jungen

Comatnla zuerst entwickelt.

Präparation. — Man kann an von lebenden Exemplaren ab-

geschnittenen Armen sehr viele Einzelheiten beobachten, besonders

in Bezug auf die Bildung der Fiederchen, der Tentakeln, der Papillen,

auf die Vertheilung der Wimperhaare u. s. w. Man kann auch, indem

man mittelst eines runden Einschnittes, die Mundscheibe loslöst und

dann mit einem feinen und spitzen Scalpell die Kelchwände im Inneren

zwischen den Armen bis zur Kelchspitze umkreist, um den an der

Mundscheibe hängenden Darmcanal mit seinen Nebcngebilden in seiner

Gesammtheit herauszunehmen, sich von der Anordnung und den Win-

dungen desselben Rechnung ablegen, indem man ihn unter Wasser

präparirt und die Züge der verschiedenen Gewebe, welche diese Win-

dungen Zusammenhalten, sorgfältig trennt. Aber diese Präparate

können uns über eine Menge von Vorrichtungen keinen Aufschluss

geben, und es ist unumgänglich nothwendig,- um einen Einblick in

die Organisation der Comatuhi zu erhalten, durch Schnitte in ver-

schiedenen Richtungen den Kelch sowohl als auch die Arme und die

Cirrhen zu zerlegen.

Zur Controle nimmt mau einige Schnittserien an nicht entkalkten

Thieren vor, die man auf gewöhnliche Weise gefärbt und in Alkoliol

gehärtet hat, Ahgcschen von dem Uebelstande, dass so gefertigte

Schnitte die Rasirmesser stark beschädigen
,
können sie auch zu sehr

vielen Irrtlüimern Veranlassung geben, da in Folge des verschiedenen

Widerstandes der weichen Theile und der harten Kalkstücke leicht Ver-

schiebungen und Zerreissungen eintreten. Man hat sich demnach an

entkalkte Thiere zu wenden. Das Verfahren, mit welchem wir am
meisten Erfolg hatten

,
ist das folgende. Man tödtet die Comatulen,

indem man sie in schwachen Alkohol taucht. Um sehr feine, zu histo-

logischen Studien bestimmte Schnitte zu erhalten, findet man einige
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Vortheile im Gebrauche von Aetzsublimat. Nach einigen Stunden

fügt man einige Tropfen Salpetersäure hinzu. Der Alkohol darf nur

schwach angesäuert sein, damit keine stürmische Entwickelung von

Kohlensäure stattfinde. Man behandelt von Neuem zu wiederholten

Malen mit angesäuertem TOprocentigem Alkohol, bis keine Ent-

weichung von Kohlensäure mehr stattfindet. Man wäscht mit Wasser

aus, wenn alle Kalksubstanz vollständig gelöst ist und färbt mit Pikro-

carminat, das zwar nur wenig eindringt, aber durch die oberflächliche*

Färbung die Lage der Gegenstände im Paraffin leicht erkennen lässt.

Dann härtet man mit OOprocentigem und absolutem Alkohol, schliesst

in Paraffin ein und nimmt Schnitte vor. Das Innere ist gewöhnlich

nicht gefärbt; aber nachdem man mit Gewürznelkenöl behandelt und

das Paraffin vollständig mit Benzin oder Chloroform ausgezogen hat,

trocknet man die Schnitte und färbt sie in Pikrocarminat. Wir haben

auf diese Weise Reihen sehr schöner Schnitte erhalten. Die Chrom-

säure, die man zur Entkalkung ebenfalls vorgeschlagen hat, muss ver-

worfen werden. Die Gewebe werden zerreiblich und spröde, bevor

der Kalk ausgezogen ist. Da der salpetersaure Kalk in Alkohol leicht

löslich ist, so erhält man mit dem angegebenen Verfahren die voll-

ständige Auslaugung der Kalksubstanz, indem man gleichzeitig noch

die Gewebe passend durch Alkohol härtet. Man kann auch, um in

Weingeist aufbewahrte Thiere zu präpariren, sie mit angesäuertem

Alkohol härten und sie, wenn man beim absoluten Alkohol angelangt

ist, mit Eosin färben. Wir haben bei Prof. Perrier sehr schöne

Präparate gesehen, welche auf diese Weise hergestellt worden waren.

Für das Studium des Kalkskelettes muss man sich an entkalkte

und nicht entkalkte Schnitt« halten, wenn es sich nur um die feinere

Structur handelt
;
will man das Skelett im Zusammenhänge untersuchen,

so muss man die Thiere so viel wie möglich von den weichen Organen

befreien, um sie nachher, aber nur sehr kurze Zeit lang, in einer ver-

dünnten Lösung von Aetzkuli maceriren zu lassen. Längere Einwir-

kung des Reagens würde die einzelnen Stücke aus einander fallen

lassen. Man trocknet und bleicht das so erhaltene Skelett.

Allgemeine Lagerung der Organe. — Da nun die Orien-

tirung so wie wir es angegeben haben, festgestellt ist, so wollen wir

die allgemeine Lage der Organe ira Kelche skizziren, in der Absicht,

dem Anfänger das Verständniss der Anatomie der Comatuhi^ die sehr

schwer zu entziffern ist, zu erleichtern. Da man sich zu diesem Be-

hufe hauptsächlich an Schnitte in verschiedenen Richtungen halten

wird, so haben wir in den Figuren 264 bis 268, welche drei Hori-

zontal- und zwei Verticalschnitte des Kelches wiedergeben, die gleichen

Gegenstände mit den nämlichen Buchstaben bezeichnet.

W’cnn man die Untersuchung von der Rückenseite oder der ver-

engerten Kelchspitze aus beginnt, so sieht man auf einem etwas unter-

V ogt n Yung, prakt. Torgleicli. Anatoinio. ni
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halb der letzten unteren Cirrhen durchgehenden Schnitte (Fig 264)

den fünfseitigen Ring des Centralnervensystemes (e), welcher in seiner

Mitte eine Rosette von eingegrabenen Höhlen umgiebt, in welchen der

drüsige Theil des Dorsalorganes (ff) endigt. Diese Höhlen bilden einen

Theil desjenigen Organes, welches man das gekammerte Organ (/) ge-

nannt hat. Die Kalkstücke *(a) der Spitze des Kelches sind durch

starke Muskelmassen (d) und durch linienartige Nfihto (6) verbunden,

<kdie ebenfalls von Muskeln (c) durchsetzt werden. Man kann an auf

einander folgenden horizontalen Schnitten die Entwickelung des ge-

kammerten und des Dorsalorganes verfolgen und ersehen, dass sich

bald in die Höhlen des gekammerten Organes Darmschlingen eindrängen,

Fig. 264.

(V
#

Ö.'

Etwas schief durch die Centrodorsalplatte gehender Horizontalschnitt der Kelchspitze.

Verick, Oc. 1, Ob). 1, Cam, luc, a, Kalkstücke <ler Spitze durch articulirtc Flächen

h getrennt, in welche innere Quermuskeln (c) eingelassen sind; f/, zu den entstehenden

Armen gehende Mu.skeln; e, lünfseitiger Ring des centralen Nervensystemes Höhle,

die mit den übrigen das sogenannte gekammerte Organ bilden hüll; Dorsalorgan

an seinem Beginne.

welche sich mit einander vereinigen, um auf einem den Kelch in seiner

Mitte durchschneidenden Schnitte (Fig. 265) den um die verticale

Körperaxe sich aufrollenden Darmcaiial zu zeigen. Das gekammerte
Organ ist verschwunden, das Dorsalorgan (^) lässt nur noch seine

letzten Verzweigungen wahrnehmen. Der Darmcanal beginnt in der

Mitte mit dem Grunde der Magenhöhle (/<), welche sich nach hinten
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und seitlich fortsetzt, um sich mittelst einer Verengerung (/i^) in den

sehr breiten Darmcanal (?) zu öffnen, welcher mit seiner äusseren Pe-

ripherie der Körperwand folgt und von seiner Innenwand zahlreiche

gegen die Körperaxe gerichtete Blinddärme (i*) aussendet. Er ist

von den Tegumenten durch eine Peritonealhöhle (o) getrennt, die von

einem Mesenterium (/) durchzogen ist, welches oft und besonders auf

horizontalen Schnitten das Aussehen einer Scheidewand annimmt,

Fig. 265.

Horizontalschnitt <larch die Mitte des Kelches, wo der Darmcana) seine grösste Aus-

dehnung besitzt. Verick, Obj. 0, Cam. Ute. d, Muskeln der wie auf Fig. 263 nume-

rirten Arme; ij. untere Kndigung des Dorsalorganes; A, Magenhöhle, mittelst eines

Isthmus A* in den Darm i sich fortsotzend, der die ganze Peripherie des Kelches um-

windet
;

Dnnnldiiidsacke
;

Darmwand; i*, Magenblinddarm; i*, rmbiegung des

Darmes zu seinem Mastdarmahsehnitte
; A, schwammiges Gewebe ; A', Peritoneal raume

in dem schwammigen Gewebe ; /.Mesenterium; n», durchschnittene Mundliederchen
;
w*,

Nerv des Fiederrhens; n, Tegumente des Kelches; dieselben von Wimpertrichtern

durchbohrt; o, Peritonealhöhle; o', ihre Fortsetzungen in die Arme, in verschiedenen

Höhen horizontal angeschnitten.

34 *
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welche die Peritonealhöhle in zwei concentrische Höhlen trennen

würde. Dieses Mesenterium wird um den Munddarm und die

Blinddärme herum sehr complicirt und dick, füllt den durch die

Darmwindungen umschriebenen Axenraum aus und nimmt hier den

Namen schwammiges Gewebe (k) an. Die Kelchwände (w) weisen an

einigen Stellen die Längsschnitte der Wimperröhren oder Wimper-

trichter auf, von welchen sie durchsetzt werden (w*). Solche Wimper-

trichter finden sich noch an den Wurzeln der zehn Arme, deren mehr

oder weniger tiefe Horizontalschnitte, die Fortsetzungen des Mesen-

Fig. 266.

Oberflächlicher, die Scheibe des Kelches streifender Horizontalschnitt. V er ick, Obj. 0,

Cam.luc. Die Arme sind wie auf den vorhergehenden Figuren numerirt; i, schwam-

miges Gewebe; A’, Gefässringe in diesem Gewebe; /, Mesenterium; /*, Fortsetzung des-

selben in die Anne; m. Mundfiederchen
;

w, Tegumente; o, Peritonealhöhle; o’, Fort-

setzung in die Arme; o^, in die Mundfiederchen; p, Mundhöhle; p*, ihr Epitheliuni

;

Faserschicht des Darmcanales; q, Hydrophorröhren; «y', Wand des Wassergefass-

ringes; r, Mastdarm in der Afterröhre zusamraengefaltet
;

s, gelbe Körper;

l, Wimpertriphter, von oben gesehen
;

n. Durchschnitt eines in die Tegumente ein-

gesenkten Schmarotzers (Copepode?); r, Tentakeln der Arme; ic, Geschlechtsröhre

des Armes.

teriums und der Peritonealhöhle in die Arme zeigen. Die sterilen

Mundfiederchen (tu) biegen sich über die Arme herüber und bieten

ihre Quersclmitte dar.
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Es wird beinahe unmöglich, vollkommen horizontale Schnitte au-

zufertigen, weil die häutige Mundscheibe sich in verschiedener Weise
zusammenzieht. Unser dritter Schnitt (Fig. 266) streift die Innen-

seite der Tegumente der Scheibe in etwas schiefer Richtung. Man
sieht in der Mitte die runde Mundhöhle (Ä), die von dem schwammi-
gen Gewebe (k) umgeben ist, um welches herum ein ringförmiger

Raum sich ausbreitet, in dem die Wasserröhren (g) liegen. Hinter

dem Munde findet sich die fast ringförmige Afterröhre (r-'), welche in

ihrem Inneren den hufeisenförmig gebogenen und von Mesenterialnetzen

(?) umgebenen Mastdarm einscldiesst. Einige Arme sind oberflächlich

gestreift worden; man sieht auf ihnen Tentakeln, welche die zwischen

ihnen hinlaufende Furche begrenzen oder auch wohl die Fortsetzung

der Canäle und sogar auf einem den Geschlechtsstrang (w), welcher

den Arm in seiner Länge durchzieht und sich in die Fiederchen {Pin-

nulac) verzweigt. Die Körperhüllen sind sehr oberflächlich ange-

schnitten; man sieht darin quer oder schief durchschnittene Wimper-
trichter. Wir haben auf dieser Figur die Lage einiger parasitischer

Körper, gelber Körper oder Zooxanthellen (s) und eines Bohrkrebses

angedeutet, dessen Unterleib quer geschnitten ist (m).

Verticalschnitte vervollständigen diese Angaben. Da die Coma-

tiäa eine fünfstrahlige Anordnung darbietet, so ist es klar, dass man
nur fünf normale Verticalschnitte erhalten kann, die durch Ebenen

gehen, deren Lage durch die Körperaxe und die fünf Tentacularrinnen

bestimmt wird. Die Körperaxe wird durch den Mittelpunkt des

Mundes und der Kelchspitze bestimmt und die Ebenen gehen durch

die Axe je einer Tentakelfurche und durch die Mitte eines Inter-

brachialraumes. Unter diesen Schnitten ist derjenige, welcher durch

die Mitte des Afters geht, ein besonders deutlich ausgeprägter Normal-

schnitt. Alle anderen parallelen Schnitte werden taugentiell sein wie

derjenige, den wir absichtlich für die Figur 267 (a. f. S.) ausgewählt

haben. Er streift die normale Sagittalebene in etwas schiefer Richtung

bezüglich der Körperaxe in der Art, dass das Dorsalorgan {g) in seiner

ganzen Länge vom centralen Nervensysteme an bis gegen den Grund

der Mundhöhle (p) sichtbar ist und seine Beziehungen ,
oben zu dem

Centralnervensysteme (e) und dem gekammerten Organe (/), unten zu

dem schwammigen Gewebe (k) um den Mund herum zeigt. Diese

Figur lässt gleichzeitig auch die Windungen des Magens und des

Darmes, sowie auch die Anordnungen des Mastdarmes, des Mesen-

teriums (e), der Peritonealhöhle (o), der Wasserrohren (q) und der

Furchen mit ihren Fangarmen (t') deutlich erkennen. Die Figur 268

(a. S. 535) vervollständigt die Demonstration, indem sie einen nor-

malen Sagittalschuitt bietet, der durch die Mitte des Mundes und

der Afterröhre geführt wurde.

Wenn mau diese Vertical- und Ilorizontalschnitte mit einander
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vergleicht, so wird man sich leicht Rechenschaft ablegen können über

die Lage der Organe und über ihre gegenseitigen Beziehungen, welche

oft sehr schwer herauszufinden sind, besonders bei der erwachsenen

Comatiila, mit der wir uns hier zu beschäftigen haben.

Skelett. — Alle Stücke, welche das Skelett zusammensetzen,

werden von Kalknetzwerken gebildet, die von einem h^nschuss von

Geweben umgeben und durchsetzt werden. Diese Gewebe lassen sich

im Allgemeinen ziemlich gut mit Pikrocarminat färben und werden

Fig. 267.

Durch die Körpcriue und den fünften Arra geführter Vcrticalschnitt, welcher die AfUr-

rubre streift und die Muiidhühlc halb üöhet. V’crick, Obj. 0, Cum. lucid. u, Kalk-

stück (Centrodorsalplatte)
;

u'
,

erstes Radiale; «'**, zweites Radiale; rf, Musikeln

;

e, Cenlralnervenring
,

von den zu den Ranken geheiulen Gefässen durchzogen;,/./',

Höhlungen des gekammerten Organes; y, Dorsalorgan in seiner ganzen Ränge; y*^, zu

dem Nervenringe sich begebende Gefässsäule
;

h, Magenhöhle; ä', ihr Epithelium
;

A*,

Magenblinddarm; i', Darm; i', Darmblindsäckc
;

Darmepithelium; A, schwammiges
Gewebe; l, Mesenterium; schwammiges Gewebe

;
n, Tegumente; o, Peritonealhöhle

;

ü', Fortsetzung in die Arme; Mundhöhle; Kaserschicht der Darmwand; Hy-
drophorröhren

;
r, Mastdarm, angeschnitten; r', Mastdarmröhre, gestreift; c, Tentakel-

furchen, auf den Rändern des Mundes einander genähert; jr, Hanken; a*', Muskeln;

Nerven der Runken.
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von feinen
,
homop^enen Bindegewebsfasern und von Nerven und Ge-

fassen gebildet, über welche wir uns später auslassen werden. Die
Anlage dieser Netzeinschläge entbehrt oft einer deutlichen Anordnung;
in anderen Fällen, z. B. in den Mundfiederchen, sind sie in concen-

trischen Reihen nach den Radien der Kugel angeordnet. Die Stücke
sind oft mit einander verbunden und fast verschmolzen, so dass man
nur eine dünne Trennungslinie wahrnimmt, aber in den meisten Fällen

werden sie durch Gelenkflächen verbunden, die mit Bändern, welche

eine gewisse Beweglichkeit erlauben, umgeben sind. Dies ist nicht

nur für die Cirrhen und die freien Arme der Fall< sondern auch für

die in den Kelch eingelassenen Stücke; die Comatula kann den Kelch

Fig. 268.

Verticalsihnitt durch die Axe und die durch die Mund* und AfteröfTnung bezeichiiete

Sagittalebene. Kin Fiedercheii ist oberflächlich gestreift worden. Gundlach, Obj. 0,

Cum. lur. a, die Kelchspitie bildende Stäcke
;

c, sie verbindende Muskeln; /**, Seiten-

bühlen des gekammerten Organes; Säule des Dorsalorgaues, gestreiÜ
;

h, Magen-

höhle; A\ Magenblinddarni ; t, Darmhohle; i*, Darinwand
;

l, Mesenterium
;
n, Tegumente;

o, Peritonealhöhle; p, MundöiTnung; q, Hydrophorröhren; r, M.-istdarm; r*, Mast-

darmwand; r‘^, Al'terröhre; After; Wassergefasscanal des Tentakels; x, Kanke;

x’, in der Articulation geschnittene Kanke; r, fruchtbares Fiederchen; Wimper-

becherchen in dem Rückencanal des Fiedercheus.

verengen ,
so dass er tiefer und von kegelförmiger Gestalt zu sein

scheint; sie kann ihn auch erweitern und abflacheu, indem sie die

Mundscheibe der Kelchspitze nähert.

Diese Spitze wird von einem einzigen fünfseitigen Stücke, der

Cent ro dorsalplatt

e

(a, Fig. 267) eingenommen; sie trägt auf ihrer

Aussenseite eine rundliche Vertiefung mit etwas erhobenen und stumpf
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fÜDf’seiligen Rändern, es ist die Gelenkfläche, in welche der Stiel auf

seiner ganzen Aussenseite eingelenkt war. Diese Platte ist von kleinen

runden Löchelchen durchbohrt, welche zu feinen, die Platte durch-

setzenden Canälen hinleiten. Diese Canäle, welche schief von aussen und

oben gegen den inneren Mittelpunkt der Platte verlaufen, werden von

den Nervengefässen durchzogen, welche zu den in kleine Vertiefungen

eingelenkten, in der Anzahl von dreissig oder mehr vorhandenen Cirrhen

oder Ranken sich begeben. Auf der Innen- oder Bauchseite zeigt die

Platte einen verdickten Kreisrand, von welchem fünf Strahlen aus-

gehen, die sich im Mittelpunkte vereinigen
; die Zwischenräume zwischen

diesen erhabenen Strahlen werden von fünf dreieckigen, mit der Platte

Fig. 269.

tt
-7' / 41

verschmolzenen Stücken eingenom-

men, welche man die fünf ersten

Radialien (a, Fig. 264) nennt.

Die Rückenplatte ist offenbar das

erste Stück des Stieles, welches

beim Abfalle dieses letzteren an

den ersten die Kelchspitze bilden-

den Radialien hängen bleibt. Diese

Deutung wird durch das Vorhan-

densein von Rückencirrhen in wech-

selnder Anzahl bestätigt, denn diese

Cirrhen entsprechen analogen An-

hängen, welche noch weiter unten

auf dem Stiele vieler Crinoiden sich

finden.

Die Rückencirrhen (Fig. 269)

werden von einer Reihe cylindri-

scher, an einander gereihter Stücke

gebildet, die an Dicke gegen das

distale Ende hin abnehmen. Das

Pmdstück trägt oft einen kleinen,

eine Zange bildenden Seitenhaken.

Diese Stücke sind an beiden Enden
durch rundliche Aushöhlungen mit

erhabenen und buckligen Rändern vertieft und diese Höhlungen sind

im Umkreise mit Muskelfasern erfüllt, die eine mit knorpeligen Wän-
den*, versehene Gelenkhöhle umgeben. In der Mitte dieser Stücke

befindet sich ein runder Canal, der von dem Nervengefässe der Ranke

seiner Länge nach durchsetzt wird. Die Muskeln sind mit Unrecht

von einigen Autoren, noch in letzter Linie von Ludwig, bestritten

worden
;

sie sind aber sehr deutlich , und auf gut ausgefallenen
, die

Oberfläche streifenden Schnitten sieht mau ihre peripherischen An-
sätze in Gestalt vereinzelter im Kreise auf den Rand des Gelenkes

Längsschnitt eines Rankenendes. Zciss,

Oc. 2, Ohj, A. Cam.htcid. a, zusammen-

setzende Kalkstücke
; 6, mehr oder weniger

geört’netc Gelenke; c, Muskeln; d, cen-

traler Gefässnerv.

4

i
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gestellter Bündel. Die Zahl der Ranken ist eine sehr wechselnde; sie

gehen leicht verloren und man findet fast immer solche, die im Be-

griffe sind, die ausgefallenen zu ersetzen. Sie dienen den Comatulen

zum Anklammern an unterseeische Gegenstände und sind aussen nur

von einer dünnen Tegumentschicht überzogen.

Die fünf ersten Radialien, welche die Kelchspitze bilden,

können durch längeres Kochen in concentrirtem Aetzkali von dem
Centrodorsalstück abgetrennt werden, sie sind aber mit einander und

mit einer dünnen Gitterplatte verschmolzen, welche sich zwischen sie

und die Centrodorsalplatte einschiebt und von ihnen im Pentacrinus-

stadium getrennt ist. Dieser von Carpenter „Rosette“ genannte

Theil zeigt in der Mitte eine fünfseitige Vertiefung mit vorstehenden

rundlichen Ecken; er ist von einem centralen Loche durchbohrt und

von fünf rundlichen Gruben, die getrennt zwischen die Packen gestellt

sind, umgeben.

Jedes der ersten Radialien hat eine dreieckige Form; sie sind

durch platte Oberflächen und dazwischen gelagerte Bandmasse mit ein-

ander vereinigt, und auf ihren centralen Flächen finden sich sehr com-

plicirte, durch vorstehende Gitterwerke umschriebene Höhlungen, in

welche sich die Centraltheile des Nerven- und Gefasssystemes bergen.

Man kann sich für die genauere Beschreibung dieser kalkigen Gitter-

werke, auf die wir hier nicht eingehen können, an die Abhandlung

W. B. Carpenter’s wenden.

Die ersten Radialien sowie auch die Rosette sind von aussen nicht

sichtbar.

Die fünf zweiten Radialien sieht man dagegen von aussen an

den Seiten des Fünfeckes der Centrodorsalplatte eingelenkt. Um sie

gut sehen zu können , muss man die Cirrhen wegnehmen. Sie haben

aussen eine stumpf viereckige P'orm; ihre breiten Seiten legen sich

au das P^ünfeck und an die dritten Radialien, welche eine drei-

eckige Form mit breiter Basis haben und deren Spitze nach aussen

gekehrt ist. Auf den beiden freien Flächen dieser dritten Radialien

articuliren sich die ersten Stücke der Arme, welche von ihrem Ent-

stehen an gablig getheilt sind. Die Innen- und Seitenflächen aller

dieser Radialieu sind vielfach vertieft und in den llohlräumen der

Seitenflächen liegen mächtige Muskelmassen. Auf ihren Innenflächen

fallen hauptsächlich Gruben in das Auge, in welchen die fünf Nerven-

gefässe sich bergen, die sich gablig theilend zu den Armen gehen.

Die Vereinigung aller dieser inneren Vertiefungen, welche mit Mem-
branen ausgekleidet sind, Querscheidewände aussenden und so ein

verwickeltes System von kammerartigen Lücken zeichnen, bildet die

Vorrichtung, welche die Autoren das gekammerte Organ genannt

haben. Es ist dies deshalb eine überaus unpassende Bezeichnung,

weil dieses sogenannte Organ nur eine Reihenfolge verwickelter Höhlen
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darstellt, die vou dem Dorsalorgan mit seinen Gefässen durchzogen

werden und die Fortsetzung der allgemeinen Körperhöhle, des Coelo-

mes, bilden, das die Eingeweide umgiebt.

Die Arme werden anfänglich von einer Reihe von länglichen

mit den Enden einander anliegenden Stücken gebildet, deren Dicke

vou der Basis gegen die Spitze hin nach und nach abnimmt Diese

Stücke zeigen aussen eine convexe Fläche, während sie auf der Innen-

seite eben oder für die Aufnahme der mächtigen Ventralmuskeln leicht

vertieft sind. Ihre anstossenden Flächen berühren sich übrigens nur

auf dem äusseren convexen Kreisrande, wo sie durch ein dünnes aus

elastischen Fasern zusammengesetztes Baud verbunden sind; inner-

halb dieses Kreisrandes sind die Oberflächen, welche einander zu-

gekehrt sind, vertieft und ausgehöhlt, um noch Gelenkrauskeln aufzu-

nchmen. Ausser den Gelenken findet man noch eigenthümlichc

Theilungsspalten, Syzygien genannt, an denen die Arme am leich-

testen abbrechen und von denen wir später sprechen werden. Alle

die Arme zusammensetzenden Stücke weisen in der Mitte ihrer Kalk-

substanz einen Längscanal auf, der bis zum distalen Ende des Armes
von dem aus dem Centralorgane sich fortsetzenden Nervenstamme

durchzogen wird.

Man findet kaum erwachsene Comatulen, die eine regelmässige

Reihe von die Arme zusammensetzenden Stücken aufzeigen. Diese

Organe brechen sehr leicht ab und werden so verstümmelt; nach den

Beobachtungen von Jickeli würden sie sich sogar ganz von der

Scheibe zur Zeit der Reife der Geschlechtsproducte, wo eine Art Be-

gattung stattfinde, ablösen. Wie dem auch sei, die verwundeten, ver-

stümmelten oder abgebrochenen Arme wachsen wieder nach; indessen

findet diese Regeneration meist nicht in regelmässiger Weise statt; es

bilden sich oft dreieckige Stücke, die kürzer als laug sind und sich

zwischen andere längere einschieben. Allein der Grundplan des Baues,

der Centralcanal, die gewölbte Ausseuflächo, die flache oder ein wenig

rinnenartig vertiefte Innenfläche werden in diesen unregelmässigen

Stücken immer beibehalten.

Auf die Arme sind in zwei ursprünglich abwechselnden Reihen

.«?pitze und ziemlich lange Aeste gestellt, welche man Fiedercheu
{Pinnulac) genannt hat. Ihre Skelettstücke sind auf gleiche Weise

wie diejenigen der Arme gebildet — es sind secundäre Arme in kleinem

Format. Die Fiederchen tragen bekanntlich die Geschlechtsorgane,

aber diejenigen, welche in der Nähe des Mundes liegen, bleiben immer

unfruchtbar. Dafür werden sie aber länger als die übrigen und beugen

sich auf die Mundscheibe in der Weise herüber, dass sie eine Art

Reuse bilden, welche die Scheibe beschützt. Carpeuter hat diese un-

fruchtbaren Pinnulac unter dem Namen Mund fiederchen (Pinnulae

oralen) (/, Fig. 263) unterschieden. Diese Fiederchen setzen sich wie
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die übrigen mit ihrem Anfaegsstücke an der convexen Röckenseite

des Armes an; da sie aber immer vom zweiten Brachiale abgeheu, um
sich mit ihrem freien Theile auf die Mundscheibe herüber zu beugen,

so folgt daraus, dass sie noch mit ihrem proximalen Ende in dieTegu-

mente der Körperseiten eingelassen sind und dass das Kelchtegumeut

ihre ventrale Fläche, um sie zu überziehen, erst in einer gewissen

Entfernung von ilirem Ursprünge erreicht. Als Folge dieser An-

ordnung sieht man auf horizontalen und parallelen Schnitten der

Scheibe der Coniaiula (Fig. 265 und 266) die Mundfiederchen regel-

mässig in Ballnetzform mit mehr oder weniger langen Stielen, von

den Canälen, von denen wir weiter unten reden werden, durchzogen

und mit einem dickeren, rundlichen Knopfe endigend, der auf seinem

Umfange gegittert ist und in der Mitte den kernförmigen Durchschnitt

des Nerven trägt.

Ausser diesen zusammen das articulirtc Skelett bildenden Stücken

ünden wir überall in den Körperhüllen und in den häutigen Peri-

tonealausbreitungen in dem Inneren des Körpers noch Kalkgebilde

vor. In den Tegumeuten der Fiederchen und der Arme und beson-

ders in den Tentakeln sind esNädelchen von unregelmässigen Formen,

bald einfach, bald ästig, bügelförmig oder Ringe mit hervortretenden

Spitzen bildend; in den Tegumenten der Scheibe sind es gefelderte

und gegitterte Massen oder Scheiben, durch deren Oeffuungen die

weichen Gewebe hindurchgehen; in dem Peritoneum endlich findet

man kleine Scheiben, deren Oberfläche durch strahlige Kauten ver-

tieft und ausgeschnitten wird. Diese Scheibchen ordnen sich netzartig

nach dem Verlaufe der Gefässe. Alle diese verschiedenen Formen gehen

besonders in der Nähe des Mundes in einander über. Auf entkalkten

Schnitten sind sie verschwunden ohne Spuren zu hinterlassen
;
um sie in

ihrer natürlichen Lage zu beobachten, muss man die verschiedenen nicht

entkalkten Gewebe präparireu und sie mit Glycerin aufliellen. Wenn
man die Gewebe mit Pikrocarminat schwach larbt, macht man diese

Kalkstücke sichtbarer. Alle diese Gebilde sind in den Geweben zerstreut

und den angegebenen Fall ausgenommen ohne ersichtliche Gruj)pi-

ruug; um sie in ihren Einzelheiten zu studiren, löst man die Gewebe

in Aetzkali auf; die vereinzelten Kalkstücke bleiben in ihren Formen
unverändert

,
aber ihre Beziehungen zu den übrigen Geweben sind

geschwunden.

Tegumente. — Das allgemeine Körpertegument fasst alle Kalk-

stücke ohne Ausnahme in sich ein; man kann also das articulirte

Skelett als ein Ilautskelett betrachten. DasTegument wird aussen von

einer einfachen Pflasterschicht rundlicher und flacher Zellen gebildet,

die einen glänzenden Kern besitzen; dieses Kpithelium bedeckt eine

mehr oder weniger dicke Schicht von Bindegewebsfasern, welche sich in

allen Richtungen durchkreuzen. Auf der Rücken fläche des artieuUrten



540 Echinodermen.

Skelettes und im ganzen Umkreise der Cirrhen wird diese Haut auf-

fallend dünner und setzt sich direct in die Gewebe fort., welche die

Zwischenräume der Kalksuhstanz erfüllen. Auf der Mundscheibe

wird die Haut beträchtlich dicker und setzt sich mittelst Bändern,

Brücken und Fortsätzen mit den inneren Geweben in unmittelbare

Verbindung.

Auf Verticalschnitten der Tegumente der Scheibe unterscheidet

man aussen eine feine Scheidungslinie, welche den Schnitt des Epi-

theliuins darstellt, hierauf das eigentliche Hautgewebe, das von einer

losen Verfilzung körniger Fasern gebildet wird, deren allgemeine

Richtung indessen rechtwinkelig zu der Oberfläche steht. Dieses Ge-

webe weist zahlreiche Lücken und Zwischenräume auf, welche zweifels-

ohne, wenigstens theilweise, dem Lumen der durchschnittenen Ilaut-

gefässe, sowie denNädelchen und netzartigen Concretionen, mit denen

das Gewebe durchsäet ist,

entsprechen. Endlich er-

scheint als innere Grenze

eine dichtere, aus dicken,

meist horizontalen und

schiefen verschlungenen

Fasern gebildete Schicht.

Die Schnitte der verschlun-

genen Fasern bieten sich

in Gestalt ausserordentlich

feiner Puuktiruugen dar.

Diese Schicht, von der aus

die gegen die Oberfläche

gerichteten Fasern auf-

steigen, liefert nach innen

Bänder zu den Mesenterien

hin und setzt sich ohne

Unterbrechung auf die Pe-

ritonealfläche des Darmes und auf den Boden der Tentakelfurchen

fort. Wir werden in der Folge auf diesen Gegenstand zurückkommen.

Man kann sich in den Tegumenteu der Scheibe leichter einen

Einblick in die Vertheilung der Pigmente und der oberflächlichen

Gefässschlingen verschaffen. Diese letzteren (er, Fig. 270) bilden

unregelmässige, mehr oder weniger eiförmige Maschen, welche man,

obwohl mit geringerer Leichtigkeit, in den Tegumenten der Arme und
der Fiederchen verfolgen kann. Die Gefasswände bieten eine sehr

deutliche Punktirung dar, die durch die sehr kleinen Kenie der Endo-

thelialzellen bedingt wird; sie zeigen ausserdem feine Streifen, die

durch sehr dünne und lose, der Länge nach verlaufende Fasern her-

vorgebracht werden, ln den durch die Vereinigung mehrerer Gefässe

Oberfliif-hliches Getassnetz in den Tegumenten. Zeiss,

Oc. 1, Obj. E, Cum. lucitl. a, Gefasse; 6, ‘Zwiachen-

gefässräume mit Pigment.
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gebildeten Räumen nimmt man wolkige Anhäufungen einer geronnenen

Flüssigkeit wahr. Man kann also annehmen, dass dieses oberflächliche

Tegumentnetz aus von feinen Nervenfasern begleiteten Gefassen ge-

bildet werde. In den von diesen Gefässen umschriebenen Maschen

befinden sich Pigmenthaufen (6, Fig. 270), die von feinen Körnchen

in grösserer oder geringerer Menge gebildet werden. Man weiss,

dass Antcdon^ was die Färbung anbetriflft, bedeutend wechselt; man
findet Individuen von gleichförmiger, schmutzig weisser, gelber, rose'n-

rolher, carminrother bis dunkelbrauner und mattschwarzer Farbe;

andere Individuen weisen Flecken von verschiedenen Farben oder auf

den Armen und den Fiederchen abwechselnde Farbenringe auf. Alle

diese Farbstoffe werden durch Alkohol ausgezogen und hinterlassen

nur körnige Anhäufungen. Es schien uns, als ob die in Roscoff ge-

sammelten Exemplare bedeutend farbenreicher waren als diejenigen

des Mittelmeeres, welche im Allgemeinen einförmigere Färbungen auf-

weisen. Der Farbstoff beschränkt sich, um es gleich zu bemerken,

nicht nur auf die Tegumente, er findet sich auch im Gekröse vor und

wir haben bei einem in Marseille gefangenen, vollkommen weissen

Männchen das Mesenterium vollständig von schwarzem Pigmente ein-

genommen gefunden.

Das Tegumeut verändert sich bedeutend in der Umgebung des

Mundes und des Afters, sowie in den Tentakelfurchen, welche von

dem Munde als Mittelpunkt ausstrahlen, um sich auf die Bauchflächen

der Arme und der Fiederchen zu begeben. Es besitzt ausserdem auf

der Mundscheibe besondere Oefifnungen, die Kelchporen, welche sich

noch etwas über die äusseren Ränder des Kelches und über die Wur-
zeln der Arme erstrecken. Wir werden in erster Linie von diesen

röhrenförmigen Trichtern sprechen.

Die äusseren, vollkommen kreisrunden Oeffnungen dieser Röhren
nehmen vorzüglich bogenförmige Zonen Fig. 263; y**, Fig. 265;
ty Fig. 266) in den Ecken zwischen den zum Munde führenden Tentakel-

furchen ein. Von da an setzen sich die Porenlinien längs der Furchen
auf die Wurzeln der Arme und sogar auf die ersten Fiederchen fort.

Es finden sich solche auch über die ganze Scheibe und sogar über die

zurückgebogenen Flächen der Ränder bis auf die Aussenwände des

Kelches vor. Die in der Mitte des intratentaculären Raumes liegenden

Röhren gehen rechtwinkelig durch die Tegumente hindurch; die

übrigen schlagen eine immer mehr schief geneigte Richtung ein, je

näher man den Armen kommt.

Die Mündungen der Röhren werden von einem hohen Epithe-

lium mit cylindrischen Zellen überzogen, die grosse längliche Kerne

besitzen , welche sich stark färben und sich so leicht auf Schnitten

unterscheiden lassen (Fig. 271). Sie führen in einen kurzen röhren-

artigen Canal, der sich hierauf gewöhnlich ampullenförmig erweitert.
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In dieser Ampulle (/) wird das Epithelium, welches sich auf der Ein-

gangsröhre fortgesetzt hat, noch höher und die Zellen tragen während
des Lebens sehr lebhaft bewegte Wimperhaare, die eine Strömung von

aussen nach innen erzeugen. Das cylindrisclie Wimperepithel endet

plötzlich im Grunde der Ampulle (/). Vom Grunde der Ampulle geht

ein gewundener, an seinem Ursprünge oft sackförmig erweiterter

Canal (g) aus, der von sehr dünnen faserigen Wänden, die mit einem

dünnen Pflasterepithel überzogen sind, begrenzt wird. Diese Canäle

vereinigen sich meistens zu Gefassen, welche ein zwischen der inneren

Faserschicht (k) und der äusseren Masse (e) der Tegumente liegendes

Netz bilden, und man sieht oft auf Schnitten drei oder vier dieser

Canäle sich in ein solches Sammelgefass («, Fig. 271) öfihen. In anderen

Fig. 271.

Tlioil eines Verticalschnitte» durch die Tegumente, das Mesenterium und die Dnrmwnnd.
\erick, Oc. 1, Obj. 6. Cam. lucid. a, h, c, H, vier Wiropertrichtcr, in etwas ver-
schiedenen Richtungen angeschnitten; e, Teguroent; / Ampulle des Trichters a;
g, Sack desselben; h, Verbindungscanal mit dem Gefässe i der Haut; 1-, Faserschicht
des Tegumentos; /, Mescnterialgerässc in Verbindung mit den Canälen der Röhren;
w, von der Peritonealhöhle abhängige Räume und Lücken; «, Faser- und Zellen-
gewebe des Mesenteriums; o. durchschnittene Gefässe; Faserschicht des Darrocanales

;

7,
Darmepithel

;
r, Cuticula dieses Epitheliums.

Fällen (a) durchsetzt der Canal unmittelbar das Tegument, um sich
in ein Gefiiss des Mesenteriums fortzusetzen. Die Sammelgefasse des
*1 eguinentes, in welche oft die Wimperröhren münden, schicken eben-
falls (Ä, Fig. 2#1) Verbiiidungsäste zu dem Gefässnetz des Gekröses.

Wir haben mit der grössten Sorgfalt diese Verbindungen, auf
welche Perrier besonderes Gewicht legt, untersucht und wir haben
sie überall, sowohl auf der Scheibe (Fig. 271) als auch auf den
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Mundfiederchen (Fig. 282) und auf den Armen (Fig. 281) gefunden;

Niemals haben wir mit Sicherheit die directe Verbindung der Canäle

mit der Peritonealhöhle, wie dies Ludwig behauptet, nachweisen

können. Auf den Präparaten von Perrier, welche sich auf die

Pentacrinus ähnlichen Stadien und sehr junge Comatulen beziehen,

haben wir die Beziehungen zwischen den Wimpertrichtern und den

Ilydrophorröhren wahrnehmen können. Diese Beziehungen sind an-

fänglich, wo nur der Sack existirt, fast unmittelbare und werden hier-

auf durch die Einschiebung der Gelasse oder vielmehr durch das Aus-

ziehen der Säcke zu mit den Gefässen commnnicirenden Canälen ver-

wickelter.

Die Tentakelfurchen. — Wenn man die Scheibe der Coma-

tula von der Bauchfläche aus betrachtet (Fig. 263), so sieht man fünf

ziemlich tief eingelassene Furchen von der MundöfiFnung abgehen, die

strahlenförmig nach der Peripherie hin verlaufen. In einiger Ent-

fernung von dem Munde angelangt, tbeilen sie sich gablig, um zu den

zehn Armen zu gehen
,
auf deren Bauchflächen sie sich bis zu dem

distalen Ende hin fortsetzen. Auf dieser Strecke lösen sich Neben-

furchen ab, um in gleicher Weise den abwechselnd auf die Arme
gestellten Fiederchen zu folgen. Der Verlauf aller dieser Furchen

wird meist durch Reihen gelber Körper, welche auf beiden Seiten der

Furche, oft in sehr regelmässiger Weise, liegen, noch deutlicher an-

gezeigt.

Man kann sich die Furchen als von einem vertieften Streifen

gebildet denken , dessen Ränder sich mit zierlich ausgeschnittenen

Fransen erheben. Diese Fransen erheben sich abwechselnd zu sehr

contractilen , in ihrer gewöhnlichen Lage gegen die Mittellinie der

Furche gekrümmten Fortsätzen, die so angelegt sind, dass sie, wenn
sie sich zusammenziehen, die Furche vollständig bedecken, eine feine

Zickzacklinie ausgenommen, welche die Umrisse dieser Fortsätze

zeigt, die man allgemein Tentakeln genannt hat. Diese Organe

sind immer zu dreien auf einer gemeinsamen Unterlage gruppirt und

der gegen das distalje Eude gestellte Tentakel ist gewöhnlich der

grösste, während der proximale der kleinste ist. Die Zusamraen-

ziehbarkeit dieser Organe verwischt indessen ziemlich häufig diese

Unterschiede. Am lebenden Thiere krümmen und winden sie sich

oft in bizarrer Weise; wenn man mit der Spitze einer feinen Nadel

den Boden der Furche reizt oder das Thier in ein Reagens, z. B.

in Aetzsublimat, taucht, legen sich die Fangarme mit einer ruck-

weisen Bewegung auf die Furche, welche sie so vereint mit den

zwischen ihren Unterlagen verlaufenden Fransen bedecken.

Auf jedem Tentakel stehen in ziemlich beträchtlicher Anzahl

cylindrische Organe, welche ohne Zweifel contractile Tastorganc sind und

Papillen genannt werden. Diese Papillen ziehen sich unter Anwen-
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duDg von Reagentien oft in solchem Maasse zusammen, dass sie den

feinen, wenig vorstehenden Auszähnungen eines Blattes gleichen.

Die Tentakeln mit ihren Papillen werden allmählich kürzer, indem

sie sich mit der Furche der Umgebung des Mundes nähern, wo sie in

die fransenartigen Ausschnitte übergehen, welche immer mehr sich

ausgleichend, schliesslich ohne Unterbrechung in das Epithelium der

Mundhöhle übergehen, von dem wir weiter unten sprechen werden.

Sie werden in gleicher Weise auch auf den distalen Enden der Arme
und der Fiederchen kleiner, um schliesslich mit dem Epithelialstreifen

selbst vollständig zu verschwinden.

Um den Bau derTegumente in den Tentakelfurchen zu untersuchen,

wählt man am besten Verticalschnitte, die in einiger Entfernung vom

Fig. 272.

i m.

Verticslschnitt einer Tentakelfurche am Munde. Zciss, Oc. 1, Obj. E. Cam. lucid.

a, schwammiges Gewebe; 6, Gefässe desselben; c, von der Körj>er- oder Peritoneal-

höhle abhängige Lücken; d, Tegumente; e, horizontale Wassergefasshöhlen
; f, ihre

Fortsetzungen in die Tentakel; g, Tegument der Tentakel; h, Zwischenschicht; i,

Zellenschicht
;

i, Cuticula des Zcllenstreifens der Furche“ /, Endigung der Tentakel

mit Papillen; m, Hydrophorröhren; n, Fascrschicht der Tegumente; o, äussere Faser-

wand; p, innere Wand der Tentakelhühle
; q, Faserschicht des Zellenstreifens.

Munde durch die Furche der Scheibe vor ihrer Gabelung gelegt sind,

wie wir solche abgebildet haben (Fig. 272 und 273).

Die Decke der Tentakelfurche wird von einem dicken Polster ge-

bildet, das aus länglichen, cylindrischen, dicht gedrängten Zellen

(/, Fig. 272) besteht, welche jenseits einer auf den Schnitten gut sicht-

baren Cuticula (Ä, Fig. 272) Wimperhaare tragen, die eine vom distalen

Ende der Arme und der Fiederchen gegen den Mund gerichtete fort-

währende Strömung hervorbringen. Man sieht diese Winiperhaaro

DIgltized by Google
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am lebenden Thiere sehr deutlich; es ist uns nicht gelungen, sie auf

den mit Aetzsublimat oder mit Osmiumsäure behandelten Schnitten

zu erhalten. Diese Zellen, von denen jede einen länglichen Kern hat,

der sich sehr lebhaft färbt, bieten ihre grösste Verlängerung in der

Mitte des Schnittes dar; auf den Rändern der Furche, wo sich die

Fransen und die Tentakeln erheben, werden die Zellen weniger hoch

und endigen plötzlich an der Wurzel der Tentakeln. Man beobachtet

keinen stufenweisen Uebergang in das Epithelium dieser letzteren.

Wenn man sehr feine Schnitte (Fig. 273) untersucht, so sieht

man leicht, dass diese Zellen sich in gegen die Tiefe des Tegu-

mentes convergirende Gruppen zusammeustellen, dass ihre proximalen

Enden spitzer werden, indem sie sich einander nähern und dass

schliesslich jede Gruppe mit einem mehr oder weniger feinen Bündel

zarter Fasern in Verbindung steht, welche von einer fortlaufenden

Schicht sehr deutlicher Fasern abstammen und sich sehr intensiv

Fig. 27.3.

Verticiilsdinitt einer Tentakelfurche in der Nähe ihrer Zweitheilung. Zeiss, Oc. 1,

Immersion I. Com. luritl. a, Faserschicht des Tegumentes, bei 6 Verzweigungen

unter die Kpithelzellen, bei d zu den Tentakeln nussendend; c, Peritouenlcpitheliuin
;

e, Höhlungen des Wassergel’ässystemes, sich bei / in die TenUikel fort.setzend
;

kör-

nige Schicht, scheinb.ir durchschnittene Gefässe vorstellend; A, Kpithelinm der Ten-

takellun-he; i, Cuticul.i; t, Tegumente der Tentakel.

• ...

färben. Die Faserbündel, welche sich zu den Wurzeln der Zellen-

gruppen begeben
,
scheinen im ersten Augenblick durch Lücken ge-

trennt zu sein, aber wenn man mit Immersionslinsen (g, Fig. 273)

untersucht, so erkennt man, dass diese Lücken mit einem beinahe

homogenen und mit ausserordentlich feinen Granulationen durchsäeten

Bindegewebe ansgefüllt sind. Dieses Gewebe bildet also eine fort-

laufende Schicht, welche von den beschriebenen Wurzelfasern der

Gruppen, wahrscheinlich Nervenfasern, durchzogen wird; es breitet

sich auf der Oberfläche einer continuirlichen Schicht aus, aus der die

Wtirzelfasern entstehen. Bisweilen sieht man darin Lücken, welche

Vogt n. Viing, prakt. vergleich. .Vimtotnio. gr;
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für Durchschnitte eines Nervengefäss genannten Gefässes gehalten

worden sind, dessen Existenz wir aber nachdrücklich bestreiten.

Diese letzte Faserschicht, welche offenbar einen verwickelten Hau

besitzt und die wir Tentakelfaserschicht nennen werden, i.st nur

eine Abspaltung der allgemeinen inneren Fasersclncht der Haut, mit

w’elcher Schicht sie durch zahlreiche Drücken in Verbindung steht,

welche ein Lückensystom , das sogenannte Wa s serge fä s s s

y

s t

e

ra

,

durchsetzen. Wenn man sehr oberflächliche Horizontalschnitte an-

legt, welche den Uingcanal des Wassergefässsystemes, ohne ihn zu

öfi’nen, streifen, so sieht man, dass Bündel dieser Hautschicht über das

Canallumen wie Brücken hinziehen. Die Lücken des Wassergefäss-

systemes setzen sich in Höhlungen fort, die in die Mitte der Fang-

arme und d(?r Papillen eingegraben sind und die alle unter einander

in Verbindung stehen (F'ig. 272). Je nach dem Füllungszustande

dieses Lückensystemes und nach der Anzahl der die beiden Faser-

schichten ,
die Haut- und die Tentakelschicht, vereinigenden Bänder

bieten die Lücken ein selir verschiedenes Aussehen dar. Bald sieht

man auf den Schnitten eine einzige Höhlung, welche sich über die

ganze Fläche der Tentakelfurche ausbreitet und sich unmittelbar auf

beiden Seiten in die Tentakeln fortsetzt, bald ist die Höhlung in Folge

der zahlreichen Bänder, welche sie durchziehen und sie in eine Menge
kleiner knopflochartiger Lücken (e, Fig. 273) auflösen, kaum erkennbar.

Es schien uns, dass auf unseren Schnitten die in den Mittelpunkt der

Tentakeln gegrabenen Höhlungen sehr ausgedehnt wären, wenn die

Höhlungen der Furche auf ein Minimum reducirt waren und um-
gekehrt; wenn diese Beobachtungen sich bestätigen, so ginge daraus

hervor, dass die in diesen Höhlungen enthaltene Flüssigkeit abwech-

selnd in den Tentakeln angehäuft würde und dass die den Mittel-

streifen der Furche einnehmenden Iläume ihrer Verrichtung nach

den Tentakeln gegenüber die Bolle der bei den übrigen Echinodermen

entwickelten Ampullen und Poli’schcn Blasen spielen würden.

Wie dem auch sei, die Höhlungen erhalten sich in der beschrie-

benen Weise in der ganzen Länge der Tentakelfurchen, ausgenommen
in der Nähe des Mundes, wo sich besondere Gebilde darbiete^. Sie

sind überall vollständig geschlossen, und werden von den zwei Faser-

schichten eingehüllt, welche sich auf den äusseren Rändern der Ten-

takelrinnen in der Weise vereinigen, dass auf Verticalschnitten die

Tentakelfascrschicht den inneren Rand, die Ilautschicht den äusseren

Rand der umschriebenen Höhlung zu bilden scheinen und dass in den

Ecken, wo sich die Fangarme erhebi'ii, die beiden Schichten mit ein-

ander verschmelzen, um nur eine einzige zu bilden.

Die Hautschicht begrenzt unmittelbar die Visceralhöhle und

steht mittelst zahlreicher Bänder mit dem Gekröse und mit dem um
den Mund herum entwickelten schwammigen Gewebe in Verbindung.
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Im Grossen und Ganzen müssen wir das System der Wassergefäss-

höhlen als ein Zubehör des Tegumentalapparatcs betrachten
;

die

Höhlen selbst werden schliesslich durch das Aaseinandertreten zweier

Plättchen der inneren Hautschicht gebildet, welche sich nur im Be-

reiche des Tentakelapparates trennen, aber in dem ganzen übrigen

Tegumente mit einander vereinigt bleiben. Dieses Lückensystem endet

in einer kleinen Entfernung vom Munde mit einem Kreiscanale da,

wo die Tentakelfurcheu zusammenfliessen und strahlt von dort aus

auf die Decken der anfangs verschmolzenen Furchen, die sich längs

der Arme in zehn Aeste theilen. Es setzt sich dann in den Fiederchen

fort und erhebt sich auf den Furchenrändern in die Tentakeln und ihre

Nebenorgane.

Wir haben noch einen Blick auf die Structur der Wände dieser

Höhlungen, der Tentakeln und der Papillen, zu werfen.

Die Höhlen sind mit einer einfachen Schicht sehr platter Epi-

thelialzcllen, die sich leicht ablöscn, ausgekleidet. Auf den Schnitten

sieht man von denselben nur hier und da

einige noch anhängende Fetzen und man
muss, um sie zu sehen, Immersionslinsen

anwenden. Aus diesem Grunde haben wir

sie auf unseren Zeichnungen ausgelassen.

Die gefärl)ten Kerne dieses Epitheliums ver-

leihen bei schwachen Vergrösserungen ein

gekörntes Aussehen.

Darauf folgt die Faserschicht, welche

die Höhlungen auf ihrem ganzen Umfange
umgiebt und die auf der Innenwand der

Tentakelhöhleu stärker ist, obwohl sie auch

auf der Ausseuwand sehr deutlich ausge-

prägt ist. Mit mittleren Vergrösserungen

Fig. 272) beobachtet, bietet sie sich auf

Längsschnitten der Tentakelu als zwei stark

hervorstechende Faserbündel dar, welche

etwas über einander greifen, wenn sie auch

im Allgemeinen eine der Wand parallele

Richtung verfolgen. Man hat, durch dieses

äusserliche Aussehen verleitet, dies für wirkliche, längs der Tentakeln

aufsteigende Nerven gehalten. Auf Querschnitteu ist das Aussehen

ungefähr das nämliche; wenn man aber feine Schnitte mit Immersious-

linsen (Fig. 274) untersucht, so befindet man sich einem ziemlich ver-

wickelten Baue gegenüber. Beim ersten Blick glaubt man ein Epi-

thelium zu sehen, dessen etwas höhere als breitere Zellen kreisförmig

gestellt wären und jede ein oder zwei Kerne hätte, welche sich stark

färben und auf diese Weise von den blässeren Zellen abstechen. Es

35 *

Fig. 274.

b

c

Querschnitt eines Tentakel«.

Zeis«, Oc. 1, Immersion I.

C(tm. lurid. «, äussere« Ej>i-

thelium; b, Suh«tnnz; r,

LUckenraum
;

</, Schicht von

Faseni mit Scheiden, quer

durchschnitten
;

e, dieselbe

schief geschnitten; /, inneres

Kpitheliuni; (f, Wassergefäss-

höhle.
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ist dies ein trügerisches Aussehen
;
die wahre Structur enthüllt sich

an Stellen, wo der Schnitt ein wenig schief durchging (c, Fig. 274),

was beinahe immer eintritt, da die Tentakeln bogenförmig gekrümmt
sind. Man kann sich alsdann überzeugen, dass das, was man für

Zellen hielt, in Wirklichkeit Schnitte homogener Cyliuder waren, die

in ihrem Inneren eine, zwei und bisweilen sogar drei dünne, etwas

knotige Fasern enthalten, welche in der gleichen Richtung wie der

Cylinder, welcher sie einschliesst, hinlaufen. Je nach der Richtung

der Querschnitte bieten sich diese Fasern, wenn sie stark gefärbt

sind, als runde, eiförmige oder längliche Kerne dar. Wenn man
die Untersuchung an feinen Längsschnitten mit sehr starken Ver-

grösserungen wieder aufnimmt, so sieht man die gleiche Structur,

blasse, längliche Cylinder, welche gefärbte, knotige, feine Fasern ein-

schliessen.

Das Gerüst der Tentakeln um die Centralhöhlen herum wird also

von diesen Fasercylindern gebildet, welche auch die inner«* Hautschicht

zusamniensetzen und welche hier auf Canäle oder Nervenfasern ent-

haltende Gefässe reducirt zu sein scheinen.

Dieses Gerüst wird von der Tegumentsubstanz (b) des Tentakels

umhüllt, die je nach den Stellen von rundlichen oder etwas länglichen,

körnigen und kleine rundliche Kerne einschliessenden Zellen gebildet

wird. Eine sehr feine Cuticula (n) überzieht das Ganze.

Die unregelmässig auf den Armen gelegenen Papillen sind in

ihrer grössten Ausdehnung cylindrische, im zusnmmengezogenen Zu-

stande warzenförmige Körper und müssen nach den Beobachtungen

von Perrier und Jickeli entschieden als Sinnesorgane betrachtet

werden. Ihre Endkuppel ist etwas knopfartig aufgetrieben und trägt

auf ihrem Umfange drei oder vier feine und straffe Borsten, welche

nach Jickeli mit länglichen Zellen in Verbindung stehen, deren

Kerne an der Basis der Papille liegen, während ihr Protoplasma längs

der Papille bis in diese steifen Borsten sich fortsetzt. Wir haben

diese Structur auf den Präparaten von Herrn Perrier, welcher seiner-

seits zu den gleichen Ergebnissen wie Herr Jickeli gelangt war, sehr

deutlich wahrgenommen. In der Mitte der Kuppel steht nach Jickeli

ein Geisselhaar, das sich langsam hin und her bewegt und nur an

lebenden, gut gehaltenen Thieren mittelst starker Vergrösseruugen

und bei einer guten Beleuchtung sichtbar ist. Diese Geissei setzt sich

nach innen in eine starke, glänzende, in der Axe der Papille ge-

legene, schon von Perrier beobachtete Faser fort. Es schien uns, als

kämen ausser diesen von dem einen oder andenm der erwähnten

Forscher beschriebenen Gebilden noch ausserordentlich feine Kalk-

nädelchen in den Wänden der Papillen vor. Grössere Nüdelchen finden

sich in ziemlich grosser Menge in den Tegnmeutmasseu der Ten-

takeln vor.
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Zu dem WassergefUsssysteme zurückkehrend, ersehen wir aus

oberflächlich geführten Horizontalschuitten der Scheibe, dass dieses

System einen vollständigen, aber um den Mund herum von zahlreichen

Dändern durchzogenen Ring bildet und dass von dieser Ringlücke aus

die Wassergefasscauäle der Tentakelfurchen abgehen. Etwas tiefere

Schnitte (Fig. 266) legen röhrenförmige Verbindungsorgane zwischen

dem Wassergefäss- und dem Blutgefässsysteme frei; diese Organe

werden wir mit Herrn Perrier die Hydrophorröhren nennen.

Diese Hydrophorröhrchen lassen sich ebenfalls sehr schön aufVertical-

schnitten (;«, Fig. 272; g, Fig. 267) und je nach der Lage des Schnit-

tes entweder in der Mitte oder in den Ecken des Schnittes wahr-

uehmen.

Diese Röhren sind nach Ludwig in sehr grosser Anzahl, im

Ganzen hundertundfünfzig oder noch mehr, auf dem äusseren Rande

des Ringcanales in der Weise gelegen, dass an den Stellen, wo der

Canal sich krümmt, um sich in die Tentakeln zu begeben
,
ihre Mün-

dungen sich gerade auf die Ecke selbst der Erhebung (Fig. 275 a. f. S.),

gestellt finden. Sie durchsetzen die innere Hautfaserschicht, deren

Bündel aus einander treten
, um sie durchgehen zu lassen. Diese

Schicht nimmt auf Horizoutalschnittcn ,
welche sie gerade an einer

günstigen Stelle schneiden, das Aussehen eines Siebes an. Die Röhren

ziehen etwas schief hindurch und werden auf diesem Theile ihres Ver-

laufes nur von einer dünnen Membran mit einem sehr feinen Epithe-

lium {k, Fig. 275) gebildet. Gegen die innere Oberfläche der Haut-

schicht angekommen, tauchen sie in ein System unregelmässiger, mit

der Peritonealhöhle in Verbindung stehender Lücken, welche hier dem
Wassergefässringe entsprechend einen ringförmigen Hohlraum bilden.

Die Röhren selbst sind lang, cylindrisch, immer in verschiedener

Weise gekrümmt. Auf der ganzen Länge ihres Verlaufes innerhalb

der Lücken des schwammigen Gewebes ist ihre Wand innerlich mit

einem Epithelium von hohen Zellen überzogen. Diese Zellen besitzen

längliche Kerne, sind kreisförmig gestellt und lassen im Mittel-

punkte ein mehr oder weniger geräumiges Lumen, in welchem

nach G ree ff Wimperhaare spielen. Gegen das Ende der Röhre ver-

engert sich das innere Lumen beträchtlich, so dass die Mündung
einen sehr geringen Durchmesser darbietet. Es braucht schon ziem-

lich bedeutende Vergrösserungen, um diese Mündung als einen

kleinen Kreis wahrzuuehmen ,
während auf Schnitten, die in der

Mitte der Röhre vorgeuommen wurden, das Lumen ziemlich bedeu-

tend ist.

Ueber die innere oder obere Endigung dieser Hydropborcanäle ist

ziemlich viel gestritten worden. Das Flimmerepithel, welches übrigens

mit denjenigen der Wimpertrichter identisch ist, hört immer plötzlich

auf und da dieser Theil gewöhnlich hakenförmig (Ä:-*, Fig. 275) gekrümmt
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TL

VfrtiraUdinitt durch einen Tentakel und durch die Mundlip]>e, welche sich in die

Mundhöhle einhiegt. V er ick, Oc. 1, Obj. 4. Cam. lucid. a, Wimperhaare; 6, Cu-

ticula; e, Zellen der Kpithelschicht der Mundturche, in Abblätterung begriffen; d,

innere Cuticula in Neubildung (?); e, Zellen der neuen Schicht; Knserschicht des

Teguuieules, bei die innere Hülle, hei die äust^ere Hülle der Tentakelhöhlc

liefernd; _/**, Faserschicht, nur angeschnitten und noch den Tentakelcanal bedeckend;

/*, Fortsetzung der Faserschicht in das Tegument der Scheibe; y, schwammiges

Gewebe mit sehr dicht gedrängten Gefässen
;

y^, mit sehr deutlich sichtbaren netz-

artigen Gefässeu; y^y mit Gefässen, Muskel- und Nervenfasern, die dicht gedrängt

einen Hing um den Mund herum bilden; h, von der Peritonealhöhle abhängende

Lücken; i, Durchschnitt des Wassergefässringes
;

»', Fortsetzung des Wassergetäss-

ringes in den Tentakel; k, häutiger Theil des Hydrophorcanales; A-', Theil mit dickem

Kpithelium
;

A'*'*, zurückgebogenes und abgeschnittenes oberes Ende eines Hydrophorcanales

;

A^, diiecte Fortsetzung eines anderen Hydrophorcanales in die Gefässe des schwammigen

Gewebes; /, Tegumente des Tentakels; m, dieselben, mit strahliger Anordnung

n, schmarotzende Zuoxnnthclle.
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ist, BO wird er fast immer durchschnitten, wie auch die Richtung der

Schnitte sein möge. Bei sorgfältiger Untersuchung lindet man aber

auch Ilydrophorcanäle, sowie wir einen solchen gezeichnet haben

(Ä-, Fig. 275), welche sich offenbar in die verzweigten Gefässe des

schwammigen Gewebes verlängern und schliesslich gelangt man zu der

Ueberzeugung, dass diese Endigung die Regel ist und immer beobachtet

wird, sobald die Röhren nicht durchschnitten sind oder ihre Fort-

setzung nicht durch ein allzu rasches Einschrumpfen des schwam-
migen Gewebes, welches unter dem Einflüsse der Reagentien sehr oft

eintritt, abgerissen wurde.

Die Untersuchung der Entstehung und Entwickelung desWasser-

gefässsystemes bestätigt diese Ergebnisse. Man weiss durch die Unter-

suchungen von Perrier, welche wir in allen ihren Einzelheiten an

seinen Präparaten prüfen konnten, dass in der ganz jungen Larve

zuerst nur ein einziger Hydrophorcaual existirt, der das ganze Wasser-

gefässsystem vorstellt und eine einzige äussere Oefl'nung, einen primi-

tiven Wimpertrichter, einen Sack mit einer Ilydrophorröhre als Fort-

setzung und einen Endtheil, das innere Wassergefässsystem, besitzt. Die

Wimpertrichter und die Hydrophorröhren vermehren sich beträchtlich;

der innere Theil bildet, indem er sich ausbreitet, den Wassergefäss-

ring, welcher seine Fortsetzungen in die Arme, die Fiederchen und
die Tentakeln treibt, während sich an die Zwischentheile, an die sich

ausziehenden Primitivsäcke, vom Dorsalorgan herkommende Gefäss-

sprossen anlegen, die schliesslich in die Canäle einmünden und bei

dem erwachsenen Thiere ein Zwischennetz bilden, an welchem sich

das Gekröse, das schwammige Gewebe und das Dorsalorgan mit seinen

Nebengebilden betheiligen. Wir haben also bei der erwachsenen Co-

matuJa eine Menge von Oeffuungen, die Wimpertrichter, welche das

Meerwasser der nächsten Umgebung in das Blutgefässsystem cinführeu

;

nachdem die Flüssigkeit überall da , wo das Gefässsystem ausgebildet

ist, circulirt hat, wird sie durch die Ilydrophorröhren aufgeuommen,

um in das Wassergefässsystem befördert zu werden. So wird zwischen

dem umliegenden Meerwasser und dem inneren Wassergefässsysteme

eine Verbindung hergestellt, w'elche hingegen nicht, wie Ludwig,
II. (’arpenter u. a. behauptet haben, so zu sagen direct durch die

Vermittelung der allgemeiuen Körper- oder Peritonealhöhle allein her-

gestellt wird. Ganz im Widerspruche damit geschieht die Verbindung

vermittelst des Gefässsystemes, das vom gekammerten und vom Dorsal-

organe, vom Mesenterium und vom schwammigen Gewebe abhängt.

Da dieses Gefässsystem mit der Peritonealhöhle in offener Verbindung

steht, so erhält diese letztere von jenem die Flüssigkeit, welche sie

erfüllt.

V^e rd a u u n gsc a n a 1 (Fig. 2(15 bis 2(18). — Wir haben bereits

erwälint, dass der Mund («, Fig. 203; j>, Fig. 208) an der Stelle, wo
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die fünf Tentakelfurclien Zusammentreffen, aber nicht ganz im Mittel-

punkte der Scheibe, liegt. Die vordere Furche ist in der That vor

ihrer gabligen Zweitheilung etwas kürzer als die übrigen, besonders

als die beiden hinteren Furchen, welche die Afterröhre umfassen. Die

Vereinigung der fünf Furchen stellt ein Fünfeck dar, innerhalb welchem

man die kreisrunde Wand des Mundes wahrnimmt. In den gewöhn-

lichen Fällen ist die Mundöffnung mit der Lippe, welche sie umgiebt,

ein wenig vertieft, so dass die Umrisse, des Furchenfünfeckes einen

kleinen Vorsprung darbieten; aber wir haben auch den Mund nach

aussen gestossen, auf der Spitze einer kleinen von den zurück-

gestülpten Wänden der Speiseröhre gebildeten Warze gesehen.

Wenn man die Comatula in ihre normale anatomische Lage

bringt, die Scheibe nach unten, die Kuppel mit den Cirrhen nach

oben, so kann man den allgemeinen Verlauf des Darmcanales, wie

folgt, beschreiben.

Die weite Speiseröhre Fig. 268), die durch ein sehr hohes

Epitheliuin ausgezeichnet ist, hat die Gestalt eines Trichters, welcher

in die allgemeine Körperhöhle hinaufsteigt, indem er sich schief nach

oben und hinten gegen den analen Zwischeustrahlenraum wendet. Der

Trichter öffnet sich in einen weiten Magensack (Ä, Fig. 265 und 267),

welcher die Drehbewegung fortsetzt und einen kleinen Blindsack

Fig. 265) aussendet, der sich nach unten in den Raum zwischen

der Afterröhre und dem Munde einschiebt. Indem dieser zuerst sehr

weite Magensack die allgemeine Körperhöhle umzieht, verengert er

sich (Ä:^, Fig. 265) bedeutend und öffnet sich in einen geräumigen

Darm (i), der fast die ganze Kelchperipherie umzieht und an seinem

Beginne von seiner Innenwand aus zahlreiche kleine, der Axe der

Körperhöhle zugewendete Blinddärme ausschickt (U, Fig. 265 und 267).

Nachdem so der Darm den Körper umzogen hat, verengert er sich

von Neuem und der Mastdarm (r, Fig. 267, 268) biegt sich um, um
gegen die Scheibe hinabzusteigen, wo er in dem, dem vorderen Arme
entgegengesetzten Zwischententakelraume mit einer geräumigen bim-

förmigen Röhre endet, welche dicke, mit Längswülsten versehene Wände
besitzt, und die Afterröhre genannt wird (5, Fig. 263; P'ig. 268).

Diese letztere ist beim lebenden Thiere in beständiger Bewegung; sie

verlängert und verkürzt sich und zieht sich sogar vollständig in den

ziemlich weiten Mastdarm zurück; sie bläht sich auf und schliesst sich

abwechselnd, indem sie Wasser ausstösst. Die in nicht gelüftetem

Wasser gehaltenen Thiere verlängern die Afterröhre übermässig und

sterben in diesem Zustande. Zweifelsohne finden in der Afterröhre

und im Mastdarme beständige Wasserströmungen statt, die durch

diese abwechselnden Bewegungen verursacht werden
;
mau hat daraus

auf eine Afterathmung geschlossen. Wenn die Afterröhre sich zurück-

zieht, flacht sie sich im Inneren ihrer Hautscheide ab und schliesst
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sogar ihr Lumen yollständig, so dass sie auf Durchschnitten wie ein

llalbmond aussieht (r, F'ig. 2(50).

Nirgends legen sich die Darmwände unmittelbar an die Körper-

wände an
,
noch berühren sie sich in ihren Windungen. Der Darm

hängt von seinem Beginne bis zu seinem Ende frei in der allgemeinen

Körperhöhle, wird aber überall von Bändern und Maschen eines coin-

plicirten Gewebes gehalten, das wir ganz einfach das Mesenterium

nennen wollen, da seine topographischen Beziehungen zu den Darm- und
Körperwänden, sowie zu der Höhle, welche dieselben trennt, die näm-
lichen sind wie diejenigen des Mesenteriums der Wirbelthiere. Die

Maschen dieses Gewebes dringen überall hin, in alle Räume, welche der

Darm frei lässt; sie bilden um die Blinddärme herum netzartige Scheiden,

um den Darm herum mehr oder weniger zusammenhängende Aus-

breitungen. Besonders in der Axe des Kelches, um welche herum der

Darm sich windet, ist dieses Mesenterialgewebe dicht gedrängt und

setzt sich da unmittelbar gegen die Speiseröhreuwände bis zu der

Umgebung des Mundes hin fort. Dieses um den Mund herumliegende

Gewebe erscheint in oberflächlichen Horizontalschnitten um den Mund
herum in Gestalt von coucentrischen Kreisen; es bildet in Wirklichkeit

einen Hohlkegel, dessen Basis sich am Munde, die Spitze in der Kelch-

kuppel sich befindet und dessen Wände von den Maschen, w'elche die

Bildungselemente des Gewebes lassen, durchsetzt werden. Im Mittel-

punkte dieses Kegels steigt von der Kuppel das Dorsalorgan hinab

mit dem wir uns weiter unten beschäftigen werden. Wir können die

allgemeine Anordnung des Mesenteriums nicht besser begreiflich

machen, als dass wir es mit Filzwerken von mehr oder weniger dicht

gedrängten Fasern vergleichen, welche wir um gewisse Früchte, z. B.

um die Kokosnüsse herum, finden. Dieses Gewebe bildet wohl in seiner

Ge.sammtheit eine Hülle, aber nicht einen zusammenhängenden Sack,

wie dies gewisse Autoren wollen. Da der Centraltheil viel dichter

und reichlicher mit Gelassen versehen ist als der Rest des perivis-

ceralen Mesenteriums, so werden wir diesen Theil mit Perrier das

schwammige Gewebe nennen Fig. 267; Fig. 275).

In Folge dieser Organisation, sowie in Folge der Umwindungen
des Darmes kann mau in der allgemeinen Körperhöhle zwei Abschnitte

unterscheiden: die mit dem schwammigen Gewebe erfüllte Axeuhöhle,

um welche sich der Darm rollt und welche iu der Umgebung des

Mundes endet und die peripherische Peritonealhöhle, deren Inhalt die

inneren Körperwünde bespült. Aber wir stimmen mit Ludwig nicht

überein, wenn er will, dass die Axenhöhle auf ihrem ganzen Umkreise,

ausgenommen gegen ihr dorsales Ende iu der Kelchkuppel, geschlossen

sei, woselbst sie und nur dort mit den Maschen der übrigen Theilo

der Körperhöhle in Verbindung stände; wir sehen im Gegentheil

überall Verbindungen zwischen den Lücken und Maschen des Gewebes.
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Wir siiul auch mit einem zweiten Punkt, der den peripherischen Theil

der Körperhöhle betritft, nicht einverstanden. Ludwig betrachtet

diesen Theil als durch einen conceutrischen Sack, den er Visceralsack

nennt, in zwei Tlieile getheilt. Der Visceralsack wäre zwischen der

Körperwand einerseits und der Dannwand andererseits gelegen. Die

peripherische Peritonealhöhle wäre so in zwei concentrische Theile, in

eine Intervisceralhöhle, welche den Darm bespült, und in eine, die

Körperwände badende Circumvisceralhöhle getheilt. Diese beiden

Höhlen wären unter sich im Umkreise des Mundes und dazu noch

mit der Axenhöhle in der Spitze der Kelchkuppel in Verbijidung.

Wir gestehen, dass die zahlreichen sowohl verticalen als horizon-

talen Schnitte, w'elche wir auf’genoinmeu haben, wie auch Präparate

mit dem Secirmesser uns nicht haben bestimmen können, dieser An-
sicht von Ludwig beizutreten, zu deren Stütze er übrigens nur eine

schematische Zeichnung erwähnt. Wir sehen die peripherische Höhle

von zahlreichen Gekrösbänderii (/, Fig. 266 und 268) durchzogen,

welche sich bald an die Körperwand, bald au diejenige des Darmes
festsetzen und von einem Netzwerke von Canälen und Fasern mit

zahlreichen Maschen ausgehen, das die Mitte der Höhle eiunimnit und

sich bald der einen, bald der anderen der beiden Wände, zwischen

denen es liegt, nähert. Wir sehen den vermeintlichen Visceralsack aus

einem Netzwerke von Fasern und Canälen zusammengesetzt, deren

durchschnittene Lumen man oft wahrnimmt (o, Fig. 271) und die sich

von einander entfernen und sich wieder einander nähern, um zwischen

sich oft ziemlich geräumige Maschen zu lassen. Ob man dieses Netz-

werk auf horizontalen, verticalen, tangentiellen oder der Axe mehr
genäherten Schnitten untersucht, immer wird man für dasselbe das

gleiche Aussehen linden, — ein schlagender Bew^eis, dass es sich hier

nicht um einen, einem ununterbrochenen Peritoneum ähnlichen Sack

handelt, sondern nur um die Conceutrirung eines losen Filzes mit

zahlreichen Maschen
,
dessen Bildungseleraeute sich in verschiedenen

Richtungen durchkreuzen. In histologischer Beziehung scheint uns

dieses Gewebe in keiner Weise von dem schwammigen Gewebe mit

viel dichter gedrängten Maschen und zahlreicheren Gefässen, das die

Axonhöhle erfüllt, verschieden zu sein und da dieses in gleicher W’^eise

um die Blinddärme und den Munddanucanal herum den Anschein

von etwas abstehenden Einhüllungen erweckt, so müsste man, um mit

der Ansicht von Ludwig consequent zu sein, auch die Axenhöhle ver-

doppeln und darin einen von einem übermässig gefalteten Sacke be-

grenzten Centraltheil und einen peripherischen
,

die Blindsäcko um-
gebenden Theil unterscheiden.

Die auf allen Flächen von einem sehr feinen Epithelium, welches

sich auch auf den Bändern und den Netzgeweben der Fasern erhält,

ausgekleidete Leibeshöhle setzt sich in die Arme fort. W^ir werden
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weiter unten auf diese Fortsetzung eintreten und kehren jetzt zum

Darme zurück.

Die Darmwände sind überall nach dem gleichen, je nach den Oert-

lichkeiten ein wenig veränderten Plane gebaut. Man findet auf allen

Schnitten aussen eine feine Epithelschicht mit ausserordentlich kleinen

Kernen, welche nur die Fortsetzung des allgemeinen Kpitheliums der

Perivisceralhöhle ist und die gegen die Körperhöhle gewendete Ober-

fläche des Darmes auskleidet. Innerhalb dieser Schicht findet sich

eine starke Faserschicht vor (p, Fig. 271;/, Fig. 275), die sich sehr

lebhaft färbt und nur die directe h'ortsetzung der inneren Schicht der

Tegumente ist, deren sämmtliche Charaktere sie besitzt. Diese auf

allen Umrissen des eigentlichen Darmes ziemlich deutliche Schicht

verdünnt sich indessen auf den Blinddärmen in dem Maasse, dass wir

sie auf vielen unserer Schnitte nicht mit Sicherheit nachweisen konnten.

Sie löst sich bisweilen vom Epithelium unter dem Drucke des Rasir-

messcrs ab und mau sieht alsdann, dass feine Fasern sie mit der

Epithelschicht verbinden.

Diese letztere [g^ Fig. 271
;

e, Fig. 275) kann mit vollem Rechte

als die unmittelbare Fortsetzung des Flimiucrepithels der Tentakel-

furchen betrachtet werden. Man sieht sie auf durch den Mund und

eine Tentakelfurche (Fig. 275) gerichteten Schnitten sich ohne Unter-

brechung von der Furche in die Mundhöhle fortsetzeu und die gleiche

Anordnung von länglichen Zellen aufweisen, die wie Palissadcn gestellt

sind und in gleicher W eise gestreckte Kerne besitzen, welche auf ver-

schiedenen Höhen liegen. Die Zellen sind auf ihrer freien Seite

mit W^imperhaaren versehen, die in der Mundhöhle sehr deutlich, in

dem übrigen Darmcanale aber sehr fein sind. Diese Zellen sind auch

wie diejenigen der Tentakelfurchen zu Bündeln gnippirt, welche durch

ihre Basis mit von der Faserschicht herkommendeu Fasern vereinigt

sind. Die einzige Verschiedenheit, welche man anführen könnte, ist

der Umstand, dass die Darmzellen zarter und dichter an einander

gedrängt erscheinen. Sie sind in der Mundhöhle, im Magen und in

den centralen Blinddärmen sehr hoch und zwar in dem Maasse, dass

sie in diesen letzteren kaum ein mittleres Lumen lassen
;
sie verflachen

sich dagegen in dem eigentlichen Darme, dessen Epithelschicht nur

die Hälfte der Dicke des Mageuepithels besitzt. Im Magen erhebt

sich die Epithelschicht zu wirklichen Zotten, in deren Mittelpunkte

man sehr schön die von der Faserschicht in die Zotten eintretenden

P'asern wahrnimmt, ln dem Afterdarme bildet die Epithelschicht in

gleicher W'eise dicke Längswülste, welche diesem Abschnitte auf Quer-

schnitten das .\usseheu eines Rades mit innerer Zähnelung verleihen.

Aehnliche, aber eher kreisförmig angelegte W’ülste lassen sich in der

Mundhöhle wahrnehmen.

Wir haben an einigen Individuen eine eigeuthümliche Strutst)^
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des Muudepitheliums beobachtet, welches eine Abblätterung oder Neu-

bildung anzudeuten scheint. Man bemerkt in der That auf dem Ver-

ticalschnitte dos Mundrandes, den wir auf Fig. 275 gezeichnet haben,

zwei sehr deutlich geschiedene Epithelschichten. In der äusseren

Schicht (c) zeigen die länglichen sehr körnigen Zellen die Gestalt

schlanker Kegel, deren Grundfläche die Cuticula berührt, während die

ausgezogene Spitze nach der inneren, in normaler Weise ausgebildeteu

Schicht (e) gewendet ist. Die in Büscheln, welche den isolirten Zellen

der äusseren Schicht entsprechen, angeordneten Wimperhaare waren

deutlicher als gewöhnlich und diese ganze Schicht wurde von einem

Hof von bräunlicher Farbe {(i) begrenzt, der von einem dilfuseu Pig-

mente gebildet wurde. Da diese ganze Structur nur au einigen in

Schnitte getheilten Individuen sich wahrnehmen Hess, w'ährend andere

davon keine Spur zeigten, so glauben wir, dass dieselbe von einer

vielleicht periodischen Abblätterung des Muudepithels herrührt, das

sich von Zeit zu Zeit neu bildet.

Man findet oft im Darmcanale mit Skeletten von Radiolarieu,

Foraminiferen und Bacillarienpanzern u. s. w. vei'mischten Sand. Die

Comatulen werden sich also von diesen Organismen ernähren, welche

durch die Strömungen der Tentakelfurchen in den Mund mitgeführt

werden. Wir haben niemals derartige Körper in den Blinddärmen

gefunden; es ist also wahrscheinlich, dass die Verrichtung dieser

letzteren vielmehr darin besteht, Verdauungssäfte zu liefern. Man
kann aber kaum Verschiedenheiten in den Bildungselemeuten der

Blinddärme wahrnehmen; die Erweiterungen und die verschiedene

Erhebung der Epithelzcllen ausgenommen ist der Bau des Darmcanales

von dem Munde bis zum After ganz und gar der gleiche.

Das Nervensystem (Fig. 264, 267, 276). — Die Ansichten der

Autoren bezüglich dieses Systemes weichen ausserordentlich von ein-

ander ab. Wir schliessen uns Carpenter, Semper, Perrier und

Jickeli an, welche als Nervenorgane diejenigen Gebilde betrachten,

welche Ludwig Fasermasse der Scheibe und Faserstränge
der Arme nennt. Wir werden diese Organe das Centralnervensystem

der Kuppel und die strahligen Nervenstränge der Arme und derCirrhen

nennen.

Der Centraltheil des Nervensy stemes (e, Fig. 264; g, Fig.

276) ist in der That in der Spitze der Kuppel unter der Rosette ge-

legen, von der er durch eine dünne, im Mittelpunkt von zahlreichen

Lücken durchbohrte Kalkdecke getrennt ist. Diese Lücken sind mit

dem gekammerten Organe in Verbindung.

Wenn man das Nervencentrum auf Serien von Horizontalschnitten,

die von der Kuppel ausgehen, untersucht, so sieht man es zuerst in

Gestalt einer fünfeckigen Scheibe mit rundlichen Ecken, die in der Mitte

von einer kleinen, ebenfalls fünfeckigen Rosette durchbrochen wird,
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welche ihrerseits von häutigen, radial gestellten und in dem Mittelpunkte

sich vereinigenden Scheidewänden durchzogen wird. Die Häutchen,

welche diese centrale Rosette bilden, sind nichts anderes als Fort-

setzungen der Hüllen des Dorsalorganes, auf das wir später zu sprechen

kommen werden und die Rosette selbst stellt ohne Zweifel ein ge-

schlossenes Rudiment der mit Nerven und GefUssen ausgekleideten

Höhlen dar, welche in dem Stiel der Pentacrinus-ähidichen Larve, als

diese noch festsass, hinaufstiegen und welche sich zur Zeit der Ab-

lösung der frei werdenden Coniatula schlossen.

Je mehr die Schnitte gegen den Kelch hinuntersteigen, desto

deutlicher wird die Gestalt eines fünfseitigen Ringes mit abgestumpften

Ecken (Fig. 2G4). Der weiter geöffnete Mittelpunkt dieses Ringes

wird von zahlreichen Höhlungen eingenommen ,
die in die Kalk-

substanz eingegraben, nach den Radien des Fünfeckes geordnet sind

und den Beginn des Dorsalorganes einschliessen
,
indem sie Reihen

von in einander und in die Körperhöhle mündenden Räumen bilden.

Diese Räume (/, Fig. 264; c, Fig. 276) hat man allgemein aber sehr

unpassend das gekammerte Organ genannt. Die anfangs rund-

lichen Ecken de« Nervenfünfeckes treten nun als Anschwellungen

hervor, die durch dünnere Comniissuren verbunden sind, in welchen

man den Umrissen des h'ünfeckes parallel laufende Fasern unter-

scheidet. Die Vorsprünge weisen au ihrem Ende Einkerbungen auf,

welche sich vertiefen, während dagegen die Commissuren dünner

werden. Wenn die Schnitte bei den zweiten Radialien angelangt

sind, so bemerkt man als Schlussergebniss der in der Tiefe der ersten

Kadialien verrichteten Theilungsarbeit zehn, je nach der Richtung des

Schnittes, kreisrunde oder ovale Massen, welche den Nerven der zehn

Arme entsprechen, die sich iu die Skolettstücke begeben, welche die

Arme zusammensetzen.

Durch die Axe der Kuppel geführte Verticalschnitte vervollstän-

digen die durch die Horizontalschnitte gegebenen Aufschlüsse (Fig. 267
;

g, Fig. 276). Mau sieht auf diesen Schnitten die Nervenmasse wie

einen Kuchen mit etwas gewölbter Rückenfläche, während die Bauch-

fläche etwas hohl ist, und wenn der Schnitt, wie auf unserer Figur

rechts, die Axe eines Radiais getroften hat, so kann man die unmittel-

bare und ununterbrochene Fortsetzung einer der Ecken des Kuchens

in den Nerven des sich ablösenden Armes verfolgen (c‘, Fig. 267

;

f, Fig. 276).

Aber diese Fortsetzungen in Armnerven sind nicht die einzigen

Besonderheiten, die man am Ceutraltheile bemerkt. Die Scheiden des

Dorsalorganes (wir nennen es mit Ludwig so, um über seine Natur

keinem Urtheile vorzugreifen) bilden eine Art Centralpfeiler, eine

Säule (/, Fig. 276), welche sich oben an die Mitte des Kuchens an-

setzt und zuerst in gerader Linie in die Körperhöhle hinabsteigt.
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Von dieser hohlen, innen der Länge nach gefalteten Säule lösen sich

zahlreiche Gelasse (w) ab, die nach allen Richtungen ausstrahlen, an

ihrem Ursprung unter sich anastomosiren und, auf der concaven Seite

des Nervenkuchens angekominen, sich krümmen, um ihn zu durch-

setzen und sich durch das Basalstflck des Kelches in die Cirrhen fort-

Fig. 276.

Oberer Theil eine« VertieuUehnittes, welcher dem auf Fig. 2(57 iu seiuer OeHaniuitheit

dargestellten S<-,hnittc entspricht, um die Anordnung des Centralnervensystemes, des

gekammerten und des Dorsalorgane» zu zeigen. Zeiss, Oe. 1, Ob. E. Cam. hteid,

a, entkalkte Theile des Skelettes; b, Muskeln zwischen dem ersten und dem zweiten

Radiale; c, e, von der Kürperhühle abhängige und in ihrer Gesammtheit das soge-

nannte gekammerte Organ bildende Höhlen; d, Grenzmembran dieser Höhlen; e, Me-
senterium; f, Ränder zwischen demselben und dem Dorsalorgane, theilweise innen

mit Drüsenzellen bekleidet; y, Ceutr.alring des Nervensystemes; ä, Gefäs.snerven, zu

den Ranken gehend; i, Nerv eines Annes, der sich längs einer Höhle des gekammerten

Organes fortsetzt; k, zu dem Dorsalorgane gehender Nerv; /, Säule des Dorsalorgane»;

ni, zu den Ranken gehende Gelasse
;

ti, Drüsentheil des Dorsalorganes.
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zusetzen, in deren Axe sie ihren Verlauf bis gegen die Spitze (Ä, Fig.

276) hiu nehmen. Einige dieser Gefässe zeigen da, wo sie in die

Nervenmasse (/i*) eintreten, Erweiterungen oder Ampullen oder be-

geben sich zu Punkten, wo verlorene Cirrhen eiugelenkt waren; in

diesem Falle enden sie blind. Alle diese Gefasse aber w’erden auf

ihrer ganzen Länge von einer Scheide begleitet, welche ihnen bei

ihrem Durchgänge von der Nervensubstanz geliefert wird. Sie sind

demnach wirkliche Gefässnerven.
Man sieht ausserdem die Substunz des Centralorganes (Ä% Fig. 276)

in den Zwischenräumen zwischen den Armnerven sich gegen die Wände
der Höhlen erheben, welche die von den Scheiden des Dorsalorganes

gebildete Axensäule umgeben, und so Nervenzüge liefern, welche sich

mit den Hüllen dieser Höhlen und mit der Scheide selbst ver-

mischen.

Man kann also, indem man alle diese Angaben, welche durch

. zahlreiche Horizontal- und Verticalschnittserien geliefert werden, com-

binirt, das Centraluervenorgan als einen fünfseitigen Kuchen oder

Schild beschreiben, der auf der Rückenfläche gewölbt ist, der Decke

des Kelches enge anliegt, in der Mitte von den Gebilden des gekam-

merten und des Dorsalorganes durchbohrt ist, in die zehn Arme wie

in die Cirrhen ausstrahlt und ausserdem noch Fortsätze zu den Mem-
branen liefert, welche die Centralhöhlen der Kuppel auskleiden. Diese

Membranen aber sind nur Fortsetzungen des Mesenteriums und des

schwammigen Gewebes.

Gefässnerven der Cirrhen und der Arme. — Da die Cirrhen

keine seitlichen Anhänge besitzen, so setzt sich der von dem Ceutral-

systeme gelieferte Gefässnerv in der.\xe desCirrhus bis zu der Spitze

hin fort, wo er in der Mitte des Endstückes mit einem ruu<llicben

Zipfel endet (d, Fig. 260). Auf diesem ganzen Verlaufe liefert er

zahlreiche feine Verzweigungen zu den Muskeln und zu den Kalk-

stücken des Cirrhus und verhält sich im Uebrigen ganz genau in

gleicher Weise wie die Gefässnerven der Arme.

Die Arm nerven dagegen strahlen in alle Fiederchen ohne Aus-

nahme, die Mundfiedereben (Fig. 280 und 282) einbegriffen, aus. Man
findet sie auf allen Schnitten, Quer- oder Längsschnitten, wie auf den

Armen selbst, in der Axe der kalkigen Restandtheile und in der Mitte

der die Gelenke ausfüllenden Muskeln wieder. Man untersebeidet sie

von den Muskeln meistens durch die gelbliche oder bräunliche Farbe,

welche ihnen das Pikrocarminat luittheilt, während die Muskeln sich

hellroth färben. Sie endigen in den Endstücken der Fiederchen und

der Arme wie in den Cirrhen mit rundlichen Knöpfen. Selbstver-

ständlich Verringert jede Ausseudung eines Seitenzweiges den Stamm
des Armnerven, welcher bei dem Durchgänge durch die (telenke und

die Syzygien der .\rme gewöhnlich eine Iliegung macht.
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Fig. 277.

Der feinere Bau dieser Nervengebilde ist sehr schwer zu ent-

ziffern. Im Allgemeinen zeigen die Schnitte auch unter Vergrösse-

rungen von ungefähr 300 Durchmessern ein fast homogenes Aussehen,

demjenigen ähnlich, welches das Nervensystem der Bandwürmer dar-

bietet. Horizontalschnitte der Centralmasse lassen besonders im Mittel-

punkte eine sehr feine, etwas wellenförmige Streifung erkennen, wäh-

rend Schnitte in einer entgegengesetzten Richtung eine sammetartige

Punktirung zeigen. Starke Immersionslinsen allein erlauben, feine

Fasern ohne doppelten Rand zu unterscheiden, welche die Substanz zu-

sammensetzen und welche in den centralen Theilen eine compacte Masse

bilden. Um diese Fasern herum und hier und da in ihren Zwischen-

räumen zeigen sich Anhäufungen rundlicher, körniger Körperchen,

welche Kerne von Ganglienzellen zu sein scheinen
;
wir haben ver-

geblich gesucht, die Umrisse dieser Zellen, welche von Anderen in

Form von multipolaren

Zellen gesehen wurden,

mit Deutlichkeit wahr-

zunehmen.

Diese Structur aus

sehr feinen Fäserchen,

die mit sehr zarten,

kleinkernigen Ganglien-

zellen besäet sind,

kommt überall in dem
Nervensystem auf allen

seinen Verzweigungen

vor. Man muss auch er-

wähnen, dass sich die

Fasern nirgends zu pa-

rallelen Bündeln ohne

Anastomosen gruppi-

ren; es sind immer oft

schichtenartig ansge-

breitete Netzwerke mit

zahlreichen Auastomo-

sen. Die Beziehung

zu den vom Dorsal

-

Organe gelieferten Be-

fassen bleibt auch überall bestehen, erleidet aber zahlreiche Abände-

Quersclmitt eines (iefässnerven eines Armes. Veriek,

Oc. 1, ül)j. 6. Cam. lurid. a, Kindentheil; h, durch

die Nervensuhstanz jfehildete mittlere Scheidew.nnd

;

r, Abzweigungen zu dem tlie Maschen der Knlksuh-

stanz bildenden (iewebe; <7, Haupthöhlen, mit geron-

nener Flüssigkeit, welche eine strahlenförmige (Jestal

t

angenommen hat, erfüllt
;

e, Nebenhöhlen
; f, Zwischen-

gewehe.

rungen.

Wir haben weiter oben die Art und Weise beschrieben, wie

die Gefässe bei ihrem Austritte aus der Säule und der Durchsetzung

des centralen Nerveuschildes sich mit Nerveuscheideu umgeben. Die

ursprüngliche Structur eines Gefassnerven ist demnach diejenige einer
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hohleo Röhre, deren Wandung von dem Nervengewebe gebildet ist;

aber in Folge der Ablösung von Aesten und der mehr oder weniger

ausgesprochenen Abspaltung durch Verzweigungen erleiden diese Ver-

hältnisse tiefgreifende Veränderungen. Wir haben unter einer starken

Vergrösserung (Fig. 277) den Anblick wiedergegeben, welchen diese

Theile in den Armen oder den Rauken oft darbieten. Der centrale,

mit geronnener Flüssigkeit (Blut?) angefüllte Gefässcanal ist durch

eine verticale Nervenscheidewand (h) getheilt; Nebencanäle (e) zeigen

sich auf der Rückenfläche, und auf allen Seiten sieht man Ausstrah-

lungen gegen die Substanz hin, welche die Maschen der Kalksub-

stanz bildet.

Allein wenn auch die Bildungselemente oft in dieser Weise au-

geordnet sind
, so sind sie es doch nicht immer. Oft sieht man nur

einen einzigen Centralcanal; in anderen Fällen kann man keine Central-

höhle wahrnehmen, sondern Gefässräume auf den Seiten oder au dem
Rande einer soliden Masse, von welcher offenbar Gefässnerven in allen

Richtungen ausstrahlen. Die nämliche Unbeständigkeit der Bezie-

hungen herrscht in den Fortsetzungen, welche sich zu dem Mesen-

terium und dem schwammigen Gewebe begeben; man sieht oftGefässe,

welche von Nervenfasern oder Netzwerken aus feinen Fasern mit mehr

oder weniger isolirten Kernen begleitet scheinen, ohne dass man con-

stante Beziehungen wahrnehmen könnte. Dass diese Nervennetze mit

den Gefässen in dem, den Mund umgebenden schwammigen Gewebe

sich mehr angehäuft finden, daran kann mau kaum zweifeln, aber von

da bis zu dem Nachweise eines einfachen oder doppelten Nerveuringes

um den Mund herum, von Nervenringen, welche Nerven zu den Armen
und in die Tegumente senden würden, ist noch ein weiter Weg.

Nervenelemente lassen sich ohne Zweifel wahrnehmeu, allein mau hat

noch keinen Nachweis für diese Ringe, ebenso wenig wie für Nerven,

welche die Decke der Tentakelfurchen in den Armen und den Fiederchen

bilden sollten, erbringen können.

Wir werden uns weiter unten mit der Verzweigung der Gefäss-

nerven in den Armen und in den Fiederchen bei der Besprechung

dieser Organe befassen.

Es geht aus dem soeben Gesagten hervor, dass eine innige Be-

ziehung zwischen dem Nervensysteme und zwischen dem, was wirGe-

fässsystem genannt haben, besteht. Wenn wir diesen Ausdruck an-

wenden, so sind wir weit davon entfernt, behaupten zu wollen, dass

die in diesen Gefässen enthaltene Flüssigkeit, eine von derjenigen

Flüssigkeit, welche die übrigen Körperhöhleu erfüllt, ver.schiedene

Zusammensetzung besitze, oder dass man von einem Blutkreisläufe

sprechen könne, welcher mit demjenigen anderer Thiere vergleichbar

wäre. Die Gefässe stehen einerseits mit den Peritonealhöhlen und

andererseits mit dem Wassergefässsysteme in Verbindung, es können

Vogt u Yung, prakt. vergleich. Anntouiie. 3Q
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also keine grossen Verschiedenheiten zwischen den in diesen ver-

schiedenen Theilen enthaltenen Flüssigkeiten Vorkommen. Man kann

auch nicht von einem Herzen, einem Centralorgane der Circulation,

welches durch seine Zusammenziehungen dem Blute einen gewissen

Impuls verleihen würde, sprechen; — ein solches Bewegungsorgan

existirt nicht, und der den Flüssigkeiten gegebene Anstoss kann nur

von den Zusammenziehungen der Körpermuskeln, der Arme, der Mesen-

terien und von der Thätigkeit der in verschiedenen Theilen der Höhlen

angebrachten Wimperhaare herrühren. Nur unter diesen Vorbehalten

können wir von einem Gefässsysteme, von einem Ceutralorgane

und von Gefässen reden.

Das Dorsalorgan, für welches wir diesen von Ludwig auf-

gestellten Namen beibehalten
,
um der Beurtheilung seiner Bedeu-

tung in keiner Weise vorzugreifen, befindet sich im Mittelpunkte der

Kelchkuppel in Gestalt einer länglichen, ziemlich dünnen drüsigen

Masse {g, Fig. 267). Es bildet die Fortsetzung des centralen Gefäss-

rohres, das den Nervenring der Kuppel durchbohrt, und sieht, unter

schwachen Vergrösserungen, einem knotigen, an seiner Structur leicht

erkennbaren Strange ähnlich, der in der Mitte des Kelches hinabsteigt,

aber schief gegen die linke Seite und nach vorn sich hinzieht, so dass

er gegen den Grund der Mundhöhle hin gelangt. Den Magensack

und den Afterdarm streifende, aber den Mund und den After nicht

öffnende Verticalschnitte, sowie wir einen solchen (Fig. 267) gezeichnet

haben, zeigen das Dorsalorgan in seiner ganzen Länge. An der

Wand der Mundhöhle angekommen, theilt sich der Strang oft in zwei

Aeste, welche bald nach der Zweitheilung endigen.

Auf seiner ganzen Länge besitzt das Dorsalorgan eine offenbar

drüsige Beschaffenheit. Es besteht («, Fig. 276 und Fig. 278) aus

kurzen gewundenen Schläuchen oder vielmehr aus Höhlungen, welche

gegen die Peripherie hin geschlossen, aber gegen die Axe des Organes,

wo sie einen freien Raum lassen
,
geöffnet sind. Sie sind auf ihrem

ganzen Verlaufe von Zellen mit grossen körnigen Kernen ausgekleidet,

die sich durch Reagentien stark färben. Die Eigenhaut, auf deren

Inncnfiäche die Zellen liegen, ist im Inneren gefaltet und gerunzelt

und je nachdem die Ränder der Falten sich berühren und verschmelzen,

erhält man den Anschein von Schläuchen oder nur von kürzeren oder

längeren Rinnen. Da diese Rinnen und Schläuche gewunden und

strahlig in schiefer Richtung um die leere Axe des Organes gestellt

sind, so sieht man sie auf den Schnitten unter verschiedenen Formen,

bald als Kreise, bald als Schläuche. Das Organ ist auf seinem ganzen

Verlaufe von einer wasserhellen Eigenhaut umgeben, welche aussen

die feine Punktirung des Epitheliums, das die Wände der allgemeinen

Körperhöhle überzieht, aufweist.

Diese Haut setzt sich direct in die säulenartige Röhre fort, welche
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wir die Säule ( 1, Fig. 276) gennimt haben. Die Säule sendet im

Mittelpunkte der Kuppel Gefasse aus, welche das Ceutralnervensystem

durchbohren, um sich zu den Ranken zu begeben; sie endet in der

weiter oben beschriebenen Weise in der Rosette. Es ist keine ein-

fache Röhre: nach innen vorspringende Falten, welche sich in der

Axe der Säule verbinden, bilden die zierliche centrale Rosette, welche

wir in Fig. 264 nach einem etwas schiefen Schnitt gezeichnet haben

und die auf vollkommen horizontalen Schnitten um einen inneren

fünfseitigen Stern herum fünf äussere Erweiterungen bildet.

Fig. 278.

Ventrale Endi^unf; des Dorsulorgunes auf einem Verticalschnitte. Verick, Or. 1,

Obj. 6. C(un. lucid. a. Cuticula; i, P'|iitlu>l; c, Faserschicht der Mundschleimhaut;

d, Peritoneallücken in dem schwammijjen (icfässjjewobe
;

e, Netze bildende Gefasse?

Fasernetz (Nerven und Muskeln?), die Mundhöhle umgebend; g, ähnliches, weiter

abstehendes Netz; h, Aeste des Dorsalorganes zum schwammigen Gewebe mit Drüsen-

zellen; 1
,
feine Connectivbänder

;
o, Diüsentheil des Dorsalorganes,

Die Zellen des Doraalorganes scheinen im Anfänge und in der

Centralrosette selbst keine vollständigen Schläuche zu bilden; sie

zeigen sich als eine unregelmässige .Auskleidung der Innenseite der

Röhre, als hier und da zerstreute Epithelflecken, und er.at in einiger

Entfernung von diesem .Anfänge sieht man die regelmässigere Grnppi-

rung zu Schläuchen.

3G*
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Eine ähnliche Anordnunf^ lässt sich auf den Wänden und auf

dem Mundende des Organes (Fig. 278, a. v. S.) beobachten.

Dasselbe ist in der That auf seinem ganzen Verlaufe an den

Netzwerken und Ausbreitungen des Mesenteriums innerhalb der

Körperhöhle mittelst zahlreicher Bänder befestigt, von denen die einen,

sehr dünn und durchsichtig, nur aus Bindegewebe (?', Fig. 278) zu

bestehen scheinen. Andere dagegen sind dicker und offenbar hohl (7<)

und in diesen Schläuchen setzen sich die Drüsenzellen noch auf einer

gewissen Länge ihres Verlaufes, der in Gestalt anastomosirender

Gefässe stattfindet, fort. Diese Anordnung ist besonders an dem
Mundende des Organes sehr deutlich ersichtlich; hier gehen Bündel

von Gefässeu ab, welche sich in das schwammige Gewebe des PeristOms

begeben, und in dem Inneren dieser Gefässe bemerkt mau zuerst einige

zerstreute Drüsenzellen, welche hierauf oft durch im Innenraume der

Gefässe angehäufte körnige Körperchen ersetzt sind, die durch die

Gerinnung der vorhandenen Flüssigkeiten unter der JlinWirkung von

Rcagentien gebildet werden.

Indem wir alle diese Beobachtungen zusammenstelleu
, schliessen

wir daraus, dass das Dorsalorgan bei der erwachsenen Conmtula

einen Theil des Gefässsystemes ausmacht, dass es eine centrale und
beinahe axiale Röhre vorstellt, deren Richtung durch die Entwicke-

lung des Darmes etwas verschoben ist; dass ferner diese Röhre

auf einem grossen Theile ihres Verlaufes von inneren Epithelzellen

drüsiger Natur ausgekleidet wird. Aber der Bau dieser Röhre ist

verwickelt; sie ist in ihrem Inneren mannigfach gefaltet und die Falten

bilden, indem sie sich mit ihren Rändern nähern und mit einander

verschmelzen, Rinnen und in einander verschlungene gewundene Röh-

ren. Was uns in dieser Ansicht bestärkt, ist der Umstand, dass der

drüsige Theil sowohl auf Längsschnitten als auf Querschnitten ganz

genau den gleichen Anblick darbietet, und dass da, wo das Drüsen-

epitheliuin in der Säule aufhört, man immer innere Hautfalteu vor-

findet, welche das Lumen der Röhre mehr oder weniger theilen
, so

dass dadurch auf den Querschnitten der Anschein entsteht, als seien

darin nach den fünf Ilauptstrahleu des Körpers geordnete Kammern
und Räume vorhanden.

Aber noch mehr. Wir haben bei der Besprechung des Central-

nervensystemes dargethan, dass die dasselbe durchsetzenden Gefässe

der Ranken sich gewissermaassen mit Nervenscheiden umgeben, die

sich in die Nerven der Ranken fortsetzen. WTr haben in den Nerven

der Arme ebenfalls diese sonderbare gegenseitige Durchdringung der

Nervenbündel und der Gefässe constatirt. Endlich haben wir nach-

gewicseii (k, Fig. 276), dass bedeutende Nervenbündel sich vom cen-

tralen Nervenkuchen ablösen und an die Wände des Gefässrohres

legen, wo mau sie bis zum Druseutheile verfolgen kann. Wir be-

DIgltized by Google
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zweifeln »Uo nicht, dass die aus dem Centralorgan heraustretendeu

Gefässe zugleich die Träger der Nervenfäserchen sind, welche sich mit

ihnen in die Netzwerke der schwammigen Substanz fortsetzen und so

zum Peristom und von da in die Tentakelfurchen gelangen. Hier

können sich die Hündel vermehren, um Geflechte, wie wir sie ge-

zeichnet haben (/und g, Fig. 278), zu bilden.

Wir können hier zu den Geweben des Mesenteriums und zu

ihrem feineren Bau zurückkehren. Gefässe und Nervenfasern strahlen

in allen Richtungen vom Dorsalorgane aus und man findet sie, wie

wir oben gesagt haben, sowohl in dem schwammigen Gewebe als

in den Netzwerken des Mesenteriums oder in den oberflächlichen
•

Schichten der Tegumente wieder, wo sie zahlreiche Einschläge zwischen

den Maschen dieser siebartigen und durch Muskeln- und Bindegewebe-

faseru verstärkten Gebilde zusammensetzen. Einerseits gelangen so

Gefässe und Nerven durch die Mesenterien zu den peripherischen Tegu-

raenten des Kelches, anderseits durch das schwammige Gewebe zum
Peristom. liier verstärken sich die Netzwerke durch Muskel- und

Bindegewebebildungen und nehmen auf Schnitten den Anschein von

Nervengeflechten oder Nervensträngen an, bilden aber in Wirklichkeit

Schichten
,
welche sich unter dem Palissadenepithelium der Tentakel-

furchen und des Darmcanales, sowie um die Wassergefässcanäle herum

ausbreiten. Man hat die unter dem Tentakelepithelium ausgebreiteteu

Schichten die Ambulacralnerven genannt; wir haben weiter oben die

Gründe aus einander gesetzt, welche uns hindern, diese Anschauung

zu theileu, und ein neulicher Beobachter, Jickeli, stellt sie auch iu

Zweifel, ebenso wie die daraus hervorgehende Ansicht, nach welcher

die fünf Ambulacralnerven in einen den Mund umgebenden Ring zu-

sammenfliesseu sollten. Allein wir sind mit Jickeli nicht einver-

standen, wenn er sagt, „dass sich um die Mundöflfnung herum ein

pentagonaler Nervenstrang vorfinde, der in dem Bindegewebe in der

Höhe des Wassergefassringes liege“. „In den Ecken dieses Fünfeckes“,

fährt Jickeli fort, „stehen die Stränge der Seiten, welche sich be-

rühren, durch Aeste in Verbindung, welche unter dem Wassergefäss-

canale mit einander Zusammentreffen und ihren Verlauf längs dieses

letzteren fortsetzen, indem sie jederseits einen Strang liefern. Jeder

dieser Stränge sendet in regelmässigen Zwischenräumen Seitenäste

aus, welche das Wassergefasssystem und die Papillen der Fangarme

mit Nerven versehen. Von diesem dritten Nervensysteme gehen eben-

falls starke Aeste ab, welche in die Bauchhaut des Körpers eintreten

und darin sich in feine Nervengeflechte auflösen.“

Bis zur Bestätigung dieser Verhältnisse glauben wir uns durch unsere

w’eiter oben aus einander gesetzten Beobachtungen zu dem Schlüsse

berechtigt
,
dass es sich mit diesem dritten Nervencentrum ,

das man
mit dem Namen Wassergefässnervensystem bezeichnen könnte, ebenso
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wie mit den sogenannten Ambulacralnerven verhalte; dass es sich nicht

um besondere Nervenstränge, sondern um Schichten handelt, die von

in einander verschlungenen Fasern gebildet werden und dass diese

Schichten einerseits mit der tiefen Hautschicht, andererseits mit der

unter den Furchen ausgebreiteten Schicht in Verbindung stehen; dass

diese Schichten die Höhlen und Wassergefässe auf allen Seiten um-

geben und feine Nervenfäserchen zu den Zellen des Kpitheliums der

Tentakel, des Magens und des Darmes, in die Haut und in die Um-
gebung der Wassergefässcanäle, sowie in die oberflächlichen Schichten

der Tentakeln und bis in die Papillen dieser letzteren ausseuden. Wir
betrachten demnach alle diese verschiedenen Theile, welche man hat

von einander unterscheiden wollen, als ein einziges Gefässnerven-

geflecht, das sich an gewissen Stellen, um den Mund und die Wasser-

gcfässcanäle herum
,
unter dem Teutakelepithelium und in der tiefen

Hautschicht verstärkt und so allen Geweben, diejenigen der Rauken,

der Arme und der Kalkstücke des Skelettes ausgenommen, Nerven-

fasern liefert, die von Blutgefässen begleitet werden.

Die Arme. — Als wir von den Tegumenten, den Nerven und
den Tentakelfurchen sprachen, haben wir bereits Einzelheiten über

einige an den Armen sichtbare Gebilde gegeben, welche wir hier ver-

vollständigen müssen, um das Ganze zu beschreiben.

Ausser der Untersuchung des lebenden Thieres, die Herrn Edm.
Perrier Alles, was sie überhaupt ergeben kann, geliefert hat, muss
man auch die Arme mit den daran hängenden Fiederchen sowohl auf

horizontalen wde auf verticalen Quer- und Längsschnitten einer genauen

Prüfung unterziehen. Diese letzteren sind auf einer gewissen Länge
schwierig zu erhalten, da sich die Arme immer bogenförmig gegen die

Teutakelfurche krümmen. Wir haben, um in diese Anlage einen Ein-

blick zu gestatten, einen Querschnitt (Fig. 279) und ein Stück eines

durch die Axe des Armes gerichteten Sagittalschnittes (Fig. 280)

wiedergegeben.

Vor Allem ist es wichtig, zwischen den Syzygien und den übrigen

Theilen eine Unterscheidung zu machen. Das Aussehen der Schnitte,

besonders der Querschnitte, ist sehr verschieden, je nachdem sie sich

mehr oder minder eng an diese Gebilde anlegen, deren Wichtigkeit

von Perrier- hervorgehoben wurde.

Die Kalkstücke werden in ihrer Axe von dem Gefässnerveu

(e, Fig. 279 und 280), dessen mannigfaltiges Verhalten wir bereits

beschrieben haben, durchbohrt. Auf Querschnitten kann man con-

statiren
,
dass vom Nervenstamme ausgehende Bündel in allen Rich-

tungen nach der Peripherie hin ausstrahlen, dass gewisse dieser Bündel

in die Muskeln gehen, denen sie rechtwinkelig zu den Muskelfasern

herantretende Fäserchen abgebeu; dass andere Bündel die Canäle

umgehen, um bis auf die Tentakelfurche zu gelangen. Alle diese
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letzteren Bündel mischen sich innig mit denjenigen der tiefen Tegument-
schicht an denjenigen Stellen, wo das Tegument sich auf den Arm
überschlägt, indem es sich von der Scheibe ablöst (Fig. 281 a. S. 569).

Die grossen Muskeln (/, Fig. 279 und 280) zeigen auf den Quer-

schnitten eine dreieckige Schnittfläche und umfassen mit ihren Innen-

seiten den oberen Theil eines Canales (//), der Muskel-, Dorsal- oder

cöliakischer Canal genannt worden ist. Wir werden die Bezeichnung

„DorsalcanaP gebrauchen.

Der Dorsalcanal behält an den Kalkstücken, so weit sie von ihren

Mukeln bedeckt sind, etwa dieselbe Breite und Gestalt bei; aber in

Fig. 279.

o tv in ^

Querschnitt eine» Armes, eine Syzygie streifend. Zeiss, Oc. 2, Obj. A. a, Tegu-

ment; 6, Kalksubstanz; c, Höhle der Syzygie; J, Struhlenbänder der Syzygie; e, Ge-

f assnerve des Armes; /, ventrale Muskeln; Dorsalcannl; wimpernde Kunzein

dieses Cunales; h, Seitencunäle
;

A*, wimpernde Runzeln; i, Geschlechtsröhre; k,

verticale Scheidewand; /, Wassergefäsacanul
;

m, Tentakel; n, Gewebelückc, Nerven-

gefäss gedannt
;

o, Epithelium der Tcntakelfurche; z, schmarotzende Zooxnnt helle.

den Syzygien verändert er sich und sendet, nach der Rückenseite hin,

Verlängerungen aus, welche sich in der Syzygie selbst zu einer runden,

platten Höhlung erweitern, die den Gefässnerven umgiebt. Diese Höh-

lung wird von strahlenförmig angeordneten Canälen durchsetzt, die

von einem musculösen oder elastischen Fasergewebe gebildet sind und

deren Insertionen an der Haut gut gerichteten Schnitten das Aussehen
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eines Rades geben (d, Fig. 279 und 280). Die den Dorsalcanal erfül-

lende Flüssigkeit circiilirt demnach in diesen Radiärcanälen und um
den centralen Gefässnerven des Armes. Die sehr feinen Fasern dieses

elastischen Gewebes färben sich intensiv durch Picrocarmin; sie ver-

laufen isolirt und verbinden sich nicht zu Bündeln wie die Muskelfasern.

Nach neueren Untersuchungen von Perrier finden sich Poren

im Umkreise der beiden, eine Syzygie zusainmensetzendeu Stücke,

durch welche die beschriebenen, mit elastischen Wänden versehenen

Fig. 280.

Tlicil eines durch die verticale Mcdinncbene gehenden lüngsschnittes eine« Armes.
Gleiche Vergrösseningen und gleiche Buchstaben wie in der vorhergehenden Figur.

Tegumente
j

b, Kalksubstanz
j

c, c, v>yzygienhölilungen
; </, Ligamente der Syzygie;

e, Getassnerv des Armes; e’, Abzweigung zu einem Fiederchen
; J] ventrale Muskeln;

g, Dursalcnnal
;

i, Geschlechtsrohre
; Geschlechtscanal

;
k, verticale Srheidewand

der Seitencanäle; Verbiudungslücke durch die Scheidewand hindurch; Verbin-
dungslücke zwischen dem Rücken- und dem Geschlerhtscaual

; /. VVassergerässcanal

;

n, fa.serige Unterepithelialschicht mit Gewebelücken (Nervengerissen); o, Epithelium

der Tentakeifurche
; />, Dorsalmuskeln des Armes.

Canäle, die von den Axialnerven ausstrahlen, nach aussen münden.
Die Commuuicationsöffnung zwischen den erwähnten Erweiterungen
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und dem Ludwig’ sehen I>ors&lcAn»l künn sich schliesscn. und die

Canäle der Anne sind hier von mächtigen Muskeln umgeben, welche

sie verengern können, und die »nderwärtsi fehlen, Kach Terrier

eollen die Poren der Syiygien die Function haWn. das uWrschüssige

Wasser abxuführen, welches durch die Kelchjoren in den Körper des

Thieres eingepumpt wird.

Kehren wir zu dem Dorsalcanale der Arme xuröck.

Das feine Epithelium, welches die Decke und den Boden des

Canals auskleidet, erhebt sich oft in den Fx;ken des Canals lu Längs-

falten, welche auf Querschnitten wie Zähnehingen aussehen. Man

Kic. 2Si.

f

Thcil eines Schnittes, der durch einen Arm an dcrjcnipen Stelle durchgeht, wo er

sich von der Scheibe loslöst, so dass die Teguinente der Scheibe auch noch uugo-

srhnitten sind. Man hat nur den ventralen Theil des Schnittes mit der Tentakel-

furche abgebildet. Zeiss, Oc. 1, Obj. C. Cam, lucid-, <i, Teguinente; b, Wiinpor-

trichter, in verschiedenen Richtungen durchschnitten; c, verschie«lene von der

Kör{>erhöhle abhängi-,;e Lucken; J, den Dorsnlcanal ^ unuichendes Faserbündel, das

sich bei e mit den Bündeln der tiefen Schicht der Teguinente vermischt und bei /
auf der Tentakelfurche nnkommt

; Dorsnlcanal des Armes; A, VcMitralcunal, nrn h

nicht in zwei Seitencanale getrennt; A^, Wimperfnlten
;

i, (ieschlechtsröhre; /, Wasse»--

gefässsystem
;
m, Tentakel; o, F'pithelium der Tentnkelfurche.

sieht auf diesen Zähnelungcn ein höheres Epithelium mit grossen kör-

nigen Kernen, welche sich intensiv färben. Dieses Epithelium gleicht

durchaus demjenigen der Wimpergrübchen in den Fiederchen, und

wir bezweifeln nicht, dass es, wie dieses, Wimpern trägt. Doch
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haben wir diese Vermuthung nicht an lebenden • Thieren bestätigen

können.

Der horizontale Boden, welcher den Dorsalcanal nach unten nb-

schliesst, setzt sich unmittelbar in die Wände zweier, neben einander

verlaufender Canäle fort, die in der Mitte durch eine, zur Tentakel-

furche sich hinubsenkende Scheidewand getrennt werden. Diese beiden

Seitencanäle (h, Fig. 279 und 281) sind ebenso geräumig, als der

Dorsalcanal; sie zeigen dasselbe Epilhelium und hier und da auch,

obwohl selten, die wahrscheinlich wimpernden Zähnelungen. Böden,

Scheidewand und Seitenwände dieser Canäle sind, ausser dem Epithe-

lium, vom Bindegewebe der Haut gebildet, in welchem man Kerne

und Bündel von neuro-vasculärcn und rein musculösen Fasern sieht,

die meist in der Richtung der Wände verlaufen. Auf Längsschnitten

sieht man häufig Lücken in der Scheidewand Fig.
280J,

durch

welche die beiden Seitencanäle mit einander communiciren.

Man beobachtet in dem Punkte, wo die Scheidewand auf den hori-

zontalen Boden der Canäle auftriflft, besondere Bildungen, welche zum
Genitalsysteme gehören. Unsere Beobachtungen lassen sich folgender-

maassen zusammenfassen

:

Die prismatische, längsverlaufende Verdickung, welche am Ver-

einigungspunkte der Scheidewand und der Decke der Canäle aus-

gebildet ist und auf den Querschnitten als Dreieck sich darstellt, dehnt

sich über die ganze Länge des Armes aus und wird von einem Lacunen-

system durchsetzt, welches einen Längscanal (U) mit zahlreichen Neben-

lacunen bildet, die sich theilweise in den Dorsalcanal, theilweise in die

Seitencanäle öffnen. Man sieht diese Oeffnungen sowohl auf Längs-

schnitten {i\ A'*, Fig. 280) als auf Querschnitten. Bald zeigt sich die

Lacune wie ein vollkommen geschlossener Canal (Fig. 282), während

in anderen Fällen der Schnitt Nebenlacunen getroffen hat, welche sich

nach rechts, links oder oben in die benachbarten Canäle öffnen (A^

Fig. 282). Diese Lacunen sind von demselben Epithelium bekleidet

wie die Hauptcanäle; sie sind nur Anhängsel dieser letzteren. Es

giebt demnach kein die Geschlechtsröhre umgebendes, geschlossenes

Gefäss, wie man behauptet hat.

In der Mitte dieses Längssystemes von Lacunen
, die also kein

Gefäss noch einen unabhängigen Canal bilden, verläuft eine von

grossen, mit Kernen und Kernchen versehenen Zellen gebildete Röhre,

die wir die Geschlechtsröhre nennen {(f). Diese Röhre ist niemals

ganz frei, sondern immer mit einem Punkte ihrer Circumferenz an

die Wand der Lacune und meist an die obere Decke befestigt {g^,

Fig. 282 und 283). Sie erscheint auf Querschnitten bald rund (Fig. 282),

bald abgeplattet. Die grossen Zellen, welche durch ihre Weiter-

entwickelung in den Fiederchen Eier oder Samenzellen werden, ragen

in das Lumen der Röhre hinein. Wir haben stets am Grunde der
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Röhre, gegen die Scheidewand hin, einen Haufen grösserer Zellen be-

merkt; es scheint also, dass von dort aus die Entwickelung der Ge-

schlechtszellen ihren Anfang nehme und deshalb haben wir diesen

Zellenhaufen den G e s c h 1 e ch t s w u 1 s t genannt {(ß).

Wir haben nirgends zwischen den Wänden der Lacunen ,und der

Geschlechtsröhre die Spuren eines zweiten, von Ludwig beschrie-

benen Canals gesehen, der die Geschlechtsröhre in einiger Entfernung

umgeben soll und dessen Wände einerseits mit der Geschlechtsröhre

durch spindelförmige Zellen, andererseits mit den Lacuneuwänden durch

Rindegewebebrücken verbunden wären. Weder auf Längsschnitten

(Eig. 280), welche die Röhre und die sie umgebenden Lacunen sehr

schön sehen Hessen, noch auf Querschnitten (Fig. 282, 283) haben

wir uns von der Existenz dieses Gefässes überzeugen können, das die

Genitalröhre wie eine Scheide umgeben w'ürde.

Fifr. 2h2.

Fig. 2«3.

Fig. 282. — Theil der die (ieschleclitsröhre einschlieshemleu Canalscheidewand. Quer-

schnitt des .\rniC8. Zeiss, Immersion I. Cum. lurul. <i, Höhle des Dorsalcanales

;

bb, Höhlen der Scitencanälc; cc, Fortsetzungen des horizontalen Trennungsbodens

zwischen den Canälen
;

d, verticale Scheidewand
;

e, in der Scheidewand verlaufende

Fa.serbündel
; f, dieselben in der oberen Wund de.s Hodens hinlaufend

; g, (.leschlechts-

röhre
;
g^, Hefestigungsstelle am Hoden

;
Oeschlechtswulst

;
g^, inneres Lumen der

Röhre; A, Geschlcchtslücke.

Fig. 283. — Querschnitt des Armes, die Scheidewand vom Hoden bis zum Epithe-

lium der Furche zeigend. Zeiss, Oc. 2, Obj. E. Cam. tucid. ii, Höhle des Dorsal-

cnnales; b b, Höhlen der Seitencanäle; cc, horizontaler Hoden; d, verticale Schei«le-

wand
; g, Geschlechtsröhre; y’, breites Band zum Hoden; g'^, Geschiechtswulst

;

g^, Lumen der Geschlecht.sröhre
;

h, GeschlechtsUicke
;
Ab VerbindungsölTnungen mit

den Seitencanälen
;

i, Wand des Tentakels
;
k, Wasscrgerässcan.al

; A'b seine Fortsetzung

in den Tentakel
;
/.Faserschicht; Lacune (Nervengelass)

;
w, Epithclium der Furche.
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Auf der Veotnilseite der Seitencanüle finden sich die schon be-

schriebenen Hautgebilde, die Wassergefässe, welche in die Tentakeln

gehen, die Nervengefäss- und Muskelschicht mit ihren Lücken, welche

oft ein Nervenband mit einem besonderen Gefässe Vortäuschen und
endlich, zwischen den gekrümmten Tentakeln, die eigenthümliche

Epithelialschicht der Tentakelfurche.

An diesem Punkte unserer Beschreibung angelangt, müssen wir

versuchen, die Bildungen des Armes mit denjenigen des Kelches, deren

Fortsetzungen sie darstellen, zu verknüpfen. Hinsichtlich einiger

kann man nicht in Verlegenheit kommen; die unmittelbare Fortsetzung

der Skelettstücke, der Tegumente, des Nervengefässsystems ist ausser

Frage. Die so oflfen darliegende Fortsetzung der Tentakelfurchen be-

fremdet einigermaassen — ihr Epithelium setzt sich offenbar in das-

jenige des Mundes und des Darmes fort, während ihr Wassersystem

eine Ausstrahlung des Mundringes bildet und die sogenannte Nerven-

schicht mit ihren Lücken unmittelbar in die tiefere Hautschicht über-

geht. Die Epitheliumschicht der Furchen entsteht ohne Zweifel, wie

auch die Entwickelungsgescliichte lehrt, aus dem Entoderm, und dieser

Ursprung beweist wohl zweifellos, dass man sie nicht als eine reine

Sinnesschicht betrachten darf. Kann man sie der Epithelialschicht auf

den Armen der Seesterne homolog erklären? Um diese Homologie zu

beweisen, müsste man erst darthun, dass diese Schicht auch bei den

Seesternen aus dem Entoderm entspringt, was bis jetzt noch nicht

nachgewiesen werden konnte. Der Structur der Comatula zu Folge

muss man die Arme als Stützen eines weiten Mundtrichters ansehen,

der bis zum Ursprünge der Arme eingeschnitten ist und dessen

Entoderm-Epithelium sich nur auf den Tentakelfurchen erhalten hat.

Götte hat nachgewiesen, dass die Furchen und die ersten Anlagen

der Arme sich in der That im Inneren einer weiten Mundkuppel bil-

den, die anfangs geschlossen ist und sich erst später öffnet.

Wir finden in den Armen zwei über einander liegende Längs-

canäle, von welchen der obere einfach, der untere durch eine senk-

rechte Scheidewand in die beiden seitlichen oder ventralen Canäle

getrennt ist, und in dieser Scheidewand verläuft die von ihrer Lacune

umgebene Geschlechtsröhre. Im Kelch finden wir bei dem erwach-

senen Thiere nur eine einzige Peritonealhöhle, die durch ein Meseu-

terialnetz unvollständig in zwei concentrische Höhlen getrennt wird.

Dieses Netz bildet wohl ohne Zweifel durch seine Verdichtung den Quer-

boden, welcher den oberen von den unteren Canälen scheidet. Kichtet

man die Arme vertical in die Höhe, so befindet sich dieser Boden in

derselben Lagerung wie das Mesenterialnetz, dessen directe Fort-

setzung er bildet. Die Scheidewand dagegen ist eine Neubildung; sie

entwickelt sich nur da, wo die Geschlechtsröhre sich vorfindet: sie

scheint nur die Rolle eines Suspensoriums derselben zu spielen und
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fehlt in den sterilen Fiederchen und Enden der Arme. Scheidewand

und Boden sind übrigens, wie wir gezeigt haben, von Lücken durch-

brochen, was auf ihre meseuterische Natur hinwei^t. Alle diese Bil-

dungen sind ausserdem mit demselben charakteristischen Epithelium

überzogen, welches die Peritonealhöhle auskleidet. Die Canäle unter-

scheiden sich von dieser Höhle nur durch die Ausbildung eines Flim-

merepitheliums, sei es in Form von Wimperbechern in den Fiederchen

oder in Gestalt von Läugsfalten in den grösseren Canälen. Es schien

uns, als seien diese Läugsfalten vorzugsweise in der Nähe der Syzy-

gien und der Gelenke ent-

wickelt
, während die

Wimperbecher sich aus-

schliesslich auf den Ge-

schlechtsfiederchen finden.

Die Fiederchen (7Vw-

nulae). — Die oben geschil-

derten Bildungen setzen

sich in die Fiederchen fort;

in vollständiger Weise in

die GeschlechtsfiedercKen,

unvollständig in die stets

steril bleibenden Mund-
fiederchen.

Beim Anfertigen hori-

zontaler Schnittserien er-

hält man immer in der

Nähe der Mundscheibe in

verschiedenen Richtungen

gelegte Durchschnitte der

über die Scheibe herüber

eben. Wir haben einen

solchen Schnitt in Fig. 284

gezeichnet; der Körj>er des

Fiederchens ist quer durch-

schnitten, während die Ver-

bindungsstelle mit der

Mundscheibe horizontal getroffen ist. Man sieht sofort, dass die

Skelettstücke (rt), die Muskeln (h) und der Gefassnerv (c) sicii genau

so verhalten, wie in den Armen und den Geschlechtsfiederchen. Der

Dorsalcanal (e) zeigt, wie wir später sehen werden, hie und da Wiiu-

perbecher; er ist durch einen, häufig von Lacunen durchsetzten Bodei»

von einem unteren, einfachen Canal getrennt (/), welcher den beiden

Seitencanälen der Arme entspricht. Unter diesem einfachen, oft von

gekrümmten Mundfieder

Fig. 284.

a

Schnitt eines Mun<lHederchens an seiner Ansatzstelle

auf der Scheibe. Zei.ss, Oc. 1 ,
Obj. C. Cam.

iucid. a, Kalkskelett
; 6, Mu.<ikeln; c, Central-

geftssnerv
;

«/, Tegumente; </’, Teguinente nait Ge-

fasMn
;

e, Dorsalcanal; /, Ventralcanal; g, von

der Peritonealhöhle abhängige Höhlen
;

h, Mün-

dung; A*, Anapulle; Gefässcanal eines Wimper-

trichters.
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Bindegewebsbrücken durchsetzten Canale finden sich noch zwei Lücken

(g), welche der Peritonealhöhle angehören, von den Fortsetzungen

der Tegumente umgeben sind, die auf den Scheibenrand übergehen

und von Gelassen durchschwärmt sind, in welche sich ein Kelchporus

(/i) öffnet. Die verticale Scheidewand, die Geschlechtsröhre mit ihren

Umgebungen, die Epithelialgebilde der Tentakelfurche und die Tentakeln

selbst fehlen vollständig in diesen sterilen Mundfiederchen. Die tiefere

Hautschicht verhält sich durchaus so wie in dem übrigen Tegumente.

Geschlechtsfiederchen und Geschlechtsorgane. — Die

Geschlechtsfiederchen sind Arme in Miniatur; es finden sich darin,

allmählich gegen das Distalende abnehmend, alle Bildungen wie in den

Armen. So lange die Geschlechtsorgane noch nicht in Activität getreten

sind, findet sich nur ein Unterschied in der Ausbildung vonWimper-
becbcrn (e^ Fig. 285) an der Rückenwand des Dorsalcanales in Gestalt

runder Grübchen, die gegen das Lumen des Canales weit geöffnet

sind, am Grunde aber so eng werden, dass man oft eine kleine, in

die Gewebe führende centrale Oeffnung zu sehen glaubt. Von oben

gesehen, zeigen diese Becherchen genau dieselbe Structur, wie die

Oeffuungen der Kelchporeu oder der llydrophorcanäle; dasselbe ring-

förmig geordnete Epithelium mit grossen, länglichen und gekörnten

Kernen und Wimpercilien. Man könnte die Becherchen als unaus-

gebihlete llydrophorcanäle auffassen. Sie finden sich vorzugsweise

in Gruppen oder I^ängsreihen von etwa einem Dutzend an denjenigen

Stellen, wo die in Activität tretende Geschlechtsröhre anscbwillt.

Die Geschlechter sind getrennt, lassen sich aber nur im Reife-

zustande unterscheiden. Es hat uns geschienen, als seien die Zellen

der Geschlechtsröhren im Ruhezustände etwas kleiner bei den Männchen,

doch haben wir nicht genug vergleichende Beobachtungen anstellen

können, um diese Thatsache festzustellen.

W ie dem auch sei, so schwillt der in dem Fiederchen enthaltene

Theil der Geschlechtsröhre zur Brunstzeit bedeutend an
,
die innere

Höhlung erweitert sich und ist von verdickten Wänden umgeben, in

welchen die Zellen gewachsen sind und nun deutlich Zellenhaut, Pro-

toplasma und einen hellen Nucleus und Nucleolus unterscheiden lassen.

Erst in dieser Periode differenzirt sich der Inhalt. Das Protoplasma

der Eierchen wird zu einem körnigen Dotter (Fig. 285), während der

Kern (das Keimbläschen) und der Nucleolus (Keimfieck) noch unver-

ändert hell bleiben. Aber zur Reifezeit wird die Eihaut dicker und
zeigt doppelte Conturen; in dem Keimbläschen zeigen sich Züge ver-

dickten Protoplasmas, Bälkchen und Areolen und in dem Keim-
fleck sehr kleine, stark lichtbrechende Körperchen, die Fetttröpfchen

ähnlich sehen. In diesem Zustande drängt das Ei mehr und mehr
an die Oberfläche, um, wie es scheint, durch Dehiscenz auszutreten,

doch bleibt es mit seinen Hüllen noch au der Haut kleben. Nach
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dem Austritte der Eier sieht man rundliche Löcher mit erhabenen,

wie vernarbten Rändern, von denen es zweifelhatt ist, ob sie vor-

gebildet waren oder nicht.

W’ir haben die Entwickelung der Samenzellen nicht vollständig

verfolgen können. Sie bleiben kleiner als die Eichen und zur Reife-

zeit findet man in der Anschwellung der Geschlechtsröhre einen in

den sehr verdünnten Wänden eingeschlossenen Sack, in dessen Innerem

man nach der Peripherie hin ausstrahiende Linien sieht (Kig. 2 >6 a, f. Sk
die inneren Falten der Sackhaut entsprechen, welche mit Körnern be-

setzt sind. Diese Körner sind die Köpfe der Spermatozoen und wohl

ans den Kernen der Spermazellen entstanden, die zusammengefiossen

Fig. 285.

Querschnitt eines weiblichen Fiederchens (Kierstock). Zeis», Oc. 2, Obj. C. Cum.

lucid. a, Epidermis; 6, Kalksubstnnz
;

c, Centralgelassnerv; d, Tegumente; e, Gefass-

canai
;

Wimj>erbecherchen
; f, doppelter Bo<ien

,
einen Theil de» Seitenoannles g

einstchliessend
;

Befestigungsstelle der Geschlechtsröhro
;

h, Goschlechtslacune ; »,

Wassergefasssystetn
;

d, Bänder, Scheidewände bildend
;

t*, unterepitheliale Faser*

Schicht; I. Tentakel
;
m, Papille

;
n. Epithelium der Furche; <>, Substanz der Geschlechts-

röhre; o*, Eier in verschiedenen Entwickelungszuständen
;

inneres Lumen der

Geschlechtsröhre; z, Zoosanlhelle.

sind. In der Mitte dieses Hodensäckchens findet man zusammen-

gewickelte, einem dicken Kleister ähnliche Samenmassen, die aus steck-

nadelförmigen Spermatozoen gebildet sind. Der Samen tritt durch

vorgebildete runde, auf einer warzenfLirmigen Erhöhung befindliche Oeft-

nungen aus, die mit einem Pflasterepitlielium ausgokleidet sind mul
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sich auf der dem Arme zugewendeten Flüche des Fiederchens befinden.

Wir besitzen Präparate, wo der Samen durch diese Oeffnungeu aus-

tritt.

Jickeli hat bei geschlechtsreifen Haarsternen Umschlingungen

beobachtet, die er für eine Art Copulation hält. Die Individuen,

welche Eier und Samen austreten Hessen, blieben wenigstens 24 Stun-

den mit verschlungenen Armen. Nach der Copulation fielen die Arme
und die Fiedercheu ab, was übrigens bei Thieren, die in Gefangen-

schaft gehalten werden, nicht selten geschieht.

Es ist bekannt, dass die reifen befruchteten Eier sich zuerst in

eine durch Wimperreifen schwimmende Larve verwandeln, welche sich

nach einigem Umherschwärmen mittelst eines Stieles festsetzt. In

diesem Zustande lernte man sie zuerst kennen und nannte sie Pen-

tacrinus europaeus. Später wirft die Comaiula den Stiel ab und

kriecht umher.
Fig. 286.

bi b
• I •

Längsschnitt eines männliclien Fiederchens (Hoden). Zeiss, Oc. 1, Obj. A. Cum.
hicul. «, Kpidennis; 6, Muskeln; r, Gefässnerv; d, Kalksubstanz; e, Dorsalcanal

;

Geschlechtsrühre, distale Fortsetzung; dieselbe, proximale Fortsetzung gegen die

Scheibe hin; </. Eigcnhülle des Sainensackes
;

A, innere Sirahlent'alten des .'^ackes;

I, Satnenmassen in der Höhle
;

k. Wassergefässsystem
; /, Faserschicht mit Erweite-

rungen
;

m, zusammengekrUmmte Tentijkel; z, Zooxanthellen
;

s*, von verloren ge-

gangenen Zooxanthellen eingenommene Höhlen.

Eine letzte Frage betrifft den Ursprung der Geschlechtsröhren.

Wo entstehen diese zehn Röhren mit ihren Nebeubildungen , welche

die Arme durchsetzen und in den fruchtbaren Fiederchen mit Ent-

wickelung ihrer Producte zu Hoden und Eierstöcken anschwellen ?

Die Frage kann bei erwachsenen Thieren nicht gelöst werden. Wir
haben die Röhren, die sehr fein und zart werden, sowohl auf horizon-

talen (ir, Fig. 266) als auch verticalen Schnitten bis in die Nähe des

schwammigen Gewebes verfolgen können, wo wir sie aber regelmässig

in dem Labyrinthe von Gefässen und Fasern aller Art verloren.
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Die Untersuchungen von Edra. Perrier haben diese Verhältnisse

aufgeklärt und die Gefälligkeit unseres Collegen hat uns in den Stand

gesetzt, die von ihm gemachten Beobachtungen vollständig zu be-

stätigen. Das Dorsalorgan zeigt sich schon sehr früh bei jungen Coma-
tulen in derselben Gestalt und Lagerung wie bei den erwachsenen;

es reicht bis in die Nähe des Mundes und endigt hier mit einer haken-

förmigen Umbiegung, in welcher man kleine Zellen mit Kernen und
Kernkörperchen findet, die sehr kleinen Eichen ähnlich sehen. Dieser

eiertragende Haken schien uns von dem Axenstrange mit seinen Drüsen-

zellen durch einen kurzen Canal getrennt, der keine besonders diffe-

renzirte Zellen aufzuweisen hatte. In dem Maasse, wie die junge Co-

matula ihre Arme entwickelt, wachsen von dem Eierhaken Knospen

hinein, die sich in zehn Zweige theilen. Der gelassartige Canal,

welchem diese Zweige entsprossen, theilt sich ebenfalls; die Gefässe

ziehen sich aus und lassen sich von den Gefässen des Schwammgewebes
nicht mehr unterscheiden. Wir wiederholen, dass wir bei Unter-

suchung von Perrier’

s

Präparaten mit Bestimmtheit sowohl das

Dorsalorgan mit seiner einfachen, hakenförmig gekrümmten, genitalen

Endknospe als auch andere Präparate gesehen haben, wo mehrere

Zweige gebildet waren, die nur bis in den Anfang der Arme reichten.

Wir finden also hier einen ähnlichen Vorgang wie bei dem Wasser-

gefässsysteme , wo die Gefässe des Schwammgewebes sich ebenfalls

zwischen die Kelchporen und die Hydrophorcanäle einschieben, wie

es hier zwischen die Geschlechtsröhren und das Dorsalorgan ge-

schieht.

Dies sind die von uns beobachteten Thatsachen. Hinsichtlich

der Bedeutung, welche ihnen Perrier giebt, müssen wir unsere Vor-

behalte machen. Er betrachtet das Dorsalorgan als den Stolo eines

sterilen, centralen Individuums, der erst in den Fiederchen der

Arme, die er als geschlechtliche Individuen auffasst, productiv wird.

Es scheint uns, man könne auch eine andere Ansicht vertheidigen,

nach welcher die Geschlechtsproducte der Comatula sich im Inneren

von Gefässcanälen entwickeln, die mit dem Dorsalorgane, als Mittel-

punkt einer eigenthümlichen Specialisation des Gefasssystemes
, in

directer Verbindung stehen. Jedenfalls lässt sich, unserer Meinung

nach, die ursprüngliche, durch ein kurzes Gefass hergestellte Ver-

bindung der Geschlechtsröhren mit dem Dorsalorgane nicht in Abrede

stellen.

Wir müssen um so mehr von den Parasiten der Comatula reden,

als die pflanzlichen Schmarotzer, unserer Ansicht nach sehr mit Un-

recht, als integrirende Körperbestandtheile dieser Thicre angesehen

wurden.

In erster Linie findet man meist auf der Scheibe ein oder meh-

rere Myzostomen, welche das Thier nicht weiter zu belästigen scheinen.

Vogt n. Yung, prakt. Torgleich. AuAtomio.
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Diese Schmarotzer fallen leicht ab; sie sind nur an die Tegumente

angeklammert, die an der Sitzstelle etwas gebleicht und erweicht

scheinen.

Zweitens haben wir in den Schnitten, welche von Individuen aus

dem Golfe von Neapel angefertigt wurden (nicht bei solchen von Mar-

seille), Stucke von Schmarotzern gefunden
,

die offenbar Krustenthiere

und wahrscheinlich Copepoden waren. Wir haben Pauzerdurchschnitte

in den Zwischenräumen der Basalstücke des Kelches, in der Nähe

der Wurzel des Dorsalorganes, tief in das Bindegewebe eingebohrt

gefunden, ferner in den Tegumenten der Kelchwände und in der

Scheibe, wo die Haut dadurch warzenförmig aufgetrieben war, end-

lich, aber nur selten, in den Armen zwischen den gelben Körpern.

Da wir die Bruchstücke nur in Schnitten fanden, können wir keine

Beschreibung des Schmarotzers geben, auf den wir künftige Forscher

aufmerksam machen wollen.

Endlich findet man bei allen Comatulen ohne Ausnahme, woher
a

sie auch kommen mögen, in den weichen Theilen der Tegumente, oft

auch in den Darmwänden
, im Mesenterium und in dem Schwamm-

gewebe runde, kugelförmige Körper, gelbe Körper genannt, über

deren Bedeutung die Ansichten der verschiedenen Forscher sehr aus

einander gehen. Wir bezweifeln nicht, dass diese gelben Körper

Parasiten oder vielmehr Symbionten sind und zu jenen Algen gehören,

die mit einer Menge von Seethieren in Symbiose leben und mit dem
allgemeinen Namen der „Zooxanthellen“ bezeichnet werden.

Die amöbenartigen Sporen dieser Zooxanthellen wandern in die

Larven ein, wenn diese noch im Meere schwimmen. Götte hat sie

aus dieser Zeit als gelbe, keulenförmige, contractile Zellen beschrieben,

die einen Kern besitzen und deren dickeres Ende oft noch über die

Epidermis hervorragt, in der man sie stets findet. Diese Zellen

dringen tiefer in die Gewebe ein, runden sich ab und entwickeln in

ihrem Inneren ein oder zwei gefärbte Ballen, welche sich in Körner

theilen, die zusammeukleben. Diese vereinigten Körnerballen besitzen

nach Perrier lauge feine Schwänze, sind also offenbar Zoosporen. In

diesem Zustande zeigen die Zooxanthellen noch amöbenartige Be-

wegungen, die von ihrem farblosen Protoplasma ausgehen und werden,

ausser von ihrer Zellenwand, noch von einer Kapsel umgeben, welche von

den Geweben gebildet wird. In diesem eingekapselten Zustande findet

man sie, wie wir schon erwähnten, besonders in den weichen Geweben
der Tentakelfurchen, der Umgebungen von Mund und After, aber auch

in den Tegumenten der Scheibe und in den Wänden der Mundhöhle
und des Magens. Oft sieht man auch an den genannten Orten nur

einige zerstreute Körner, die noch nicht eingekapselt sind und Ab-
kömmlinge der Zooxanthellen zu sein scheinen, die im Begriffe stehen,

sich in die Gewebe einzubohren.
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IHe Zalil dieser gelWn Körper wechselt »ufserordentlich. Wir
haben Cnmatnlen gefanden, die nur «br wenige enthielten ; meist sind

die Kugeln in zwei Parallelreihen längs der Tentakelfurchen gelagert,

und da sie stets zwischen den zu den Tentakeln gehenden Wasser-

gefiasen sich in die Gewebe einbohren, so altemiren sie, wie die Ten-

takeln. In anderen Fällen häufen sie sich dergestalt an, dass die

umliegenden Gewebe sich rerändem und verdrängt wenlen.

Perrier hatte schon die Drüsennatur dieser gelben Körper aus

dem Grunde bestritten, weil er niemals Ausfuhrungsgänge gesehen

hatte; Ludwig sprach ihnen die Bedeutung von Hautdrüsen al\

indem er sich auf ihre Anwesenheit im Schwammgewebe und in den

Darmwänden stützte. Seither hat man die so zahlreichen Fälle von

Symbiose niederer Thiere mit Algen kennen gelernt und da Brandt
ähnliche Algen bei anderen Echinodermen Glolothurien, Echinooar-

dinm) gefunden hat, so theilten wir unsere Ansichten Herrn Brandt
mit, der sich damit einverstanden erklärte, vorbehaltlich weiterer Ver-

suche mit Jod und Bacterien, die ihm noch nicht ganz^ genügende

Resultate gegeben haben.

Die freien Comatuliden (.-tnfedon, Aetinotnftra etc.) zeigen nur »ehr geringe,

kaum nennenswerthe anatomische Verschiedenheiten von dem gewählten

Typus. Wir machen nur auf eine von Semper bei einer Art von den Phi-

lippinen gemachte Beobachtung aufmerksam, wonach hier die Oenitalröhren

schon innerhalb der Arme, an der Basis der Fiederchen, zu Uinlen resp.

Eierstöcken anschwellen, während dies bei den anderen Arten erst in den

Fiederchen der Fall ist.

Anders verhält es sich mit den festsitzenden Crinoiden, die den Bislen

der alten Meere stellenweise bedeckten und auch jetzt noch in grossen Tiefen

zu finden sind. Mit Ausnahme des Skelettes, dessen zahlreiche und wichtige

McKÜhcationen wir hier nicht weiter behandeln können
,

ist ihre Anatomie
nur wenig gefördert, und die Kenntnisse, die wir davon haben, beruhen

wesentlich auf zwei Abhandlungen, derjenigen schon älteren von Job. Müller
über Pen facri m/s eaput Medttsae und einer neueren von H. Ludwig über K/»t-

zocrinus Lofotensia

,

der zuerst im Meere um Norwegen, später alx*r auch

anderwärts gefunden wurde. Es geht aus diesen Arbeiten hervor, dass die

Organe der Scheiben, der Arme und Fiedercheu denen der Conmtulen sehr

ähnlich gebaut sind. Der Darm
,
das Epithelium der Tentakelfurchen , die

Armhöhlen mit der Geschlechtsröhre und deren Anschwellungen in ilen

Fiederchen ,
die in die Tentakeln verzweigten Wassergefässe könnten unver-

ändert auf Comatula übertragen werden. Ausserdem aber haben sich l>ei den

Seelilien Organisationen dauernd erhalten, welche bei den Comatuliden nur

vorübergehend im Jugendzustande auftreten. Es findet sich nur ein Kelch-

porus
,
welcher durch einen Sack mit dem Hydrophorcanale verbunden ist

;

statt eines scheinbaren Peritonealsackes finden sich nur vereinzelte Binde-

gewebsbrücken ,
welche die Körperhöhle durchsetzen und den Dann an den

Leibeswänden befestigen. Das Dorsalorgan steigt bis in den Stiel hiimb,

umgeben von den zu Rühreu verlängerten Hohlen des gekammerten Orgaiu’s,

die ihrerseits von Nerveuzügen begleitet werden, welche Scheiden bilden und

von einem Centraluerveusystem ausgehen, das sich wie l>ei den Coinatulideii

37 *

DIgitized by Google



580 . Echinodermen.

verhält. Diese Organisation bildet eines der schönsten Beispiele der Erhal-

tung embryonaler Charaktere bei erwachsenen Thieren.
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Classe der Seesterne {Asterida).

Das Skelett dieser in der Richtung der Mundaxe abgeplatteten

Stachelhäuter kennzeichnet sich durch einzelne,^ mit einander ein*

gelenkte Stücke, welche auf der Bauchseite Ringe bilden, die sich in

der Richtung der Strahlen an einander lagern, während die Rückenseite

mit sehr verschieden gestalteten Kalkstücken, Stacheln, Haken, Platten

Warzen etc. besetzt ist. Die mit einander eingelenkten Ringe lassen

auf der Mittellinie der Bauchseite in den Strahlen eine Rinne bestehen,

in welcher die AmUulacren hervortreten, die mit zahlreichen inneren

Bläschen in Verbindung stehen, welche zum Wassergefasssystem ge-

hören. Bei den eigentlichen Seesternen oder Stelleriden ist diese Rinne

weit offen und setzt sich, allmählich an Breite abnehmend, bis zur

Spitze der Strahlen fort ; . sie ist nur von einem besonders gestalteten

Epithelium bedeckt. Wir finden also bei den Stelleriden wahre Am-
bulacralfurchen

,
welche sich auf der Scheibe bis zu den Winkeln des

meist fünfeckigen Mundes fortsetzen. Bei den Schlangensternen oder

Ophiuriden entwickeln sich aber im Tegumente besondere Kalkplatten,

sogenannte Subambulacralplatten
,

die fest mit einander verbunden

sind, so dass die Ambulacren nur seitlich aus zwischen den Ringen

befindlichen Löchern austreten können und man auf der Aussenfiäche

keine Ambulacralfurche sieht. Bei allen Asteriden liegt der Mund auf

der Bauchfläche im Mittelpunkte der Scheibe, wo die Ambulacral-

furchen zusammenfliessen ;
er ist meistens von besonderen Skelett-

stücken umgeben und führt in einen weiten Magen mit gesonderten

Wänden, der in gefülltem Zustande fast die ganze Leibeshöhle anfüllt.

Die Leibeshöhle setzt sich in die Strahlen fort, die meist in der Fünfzahl

vorhanden sind, oft aber auch in grösserer Zahl sich ausbilden nnd in

seltenen Fällen sich verästeln können (Euryaliden). Bei den Stelleriden

setzen sich Blindsäcke des Magens in das Cölom der Strahlen fort,

während bei den Ophiuriden das Verdauungssystem auf die Scheibe

beschränkt bleibt. Ein stets rückenständiger After findet sich bei den

meisten Stelleriden; er geht einem Theile derselben und allen Ophiu-

riden ab. Ein kurzer Mastdarm führt direct aus dem Magen zum
After. Das Wassergefasssystem ist zwar in Beziehung auf seine Ver-

bindungen mit den Ambulacren bei allen nach demselben Grundplane

gebildet, zeigt aber in Einzelheiten wesentliche Verschiedenheiten.

Bei den Ophiuriden liegen die stets raehrzähligen Madreporenplatten

auf der Bauchseite neben dem Munde, während die meist einfache

Madreporenplatte der Stelleriden sich auf der Rückenseite findet. Bei

diesen letzteren sind auch die inneren
,
mit den Ambulacren in Ver-
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bindung steheDdcn Säckchen äusserst zahlreich, während sie bei den

Ophiuriden durchaus fehlen. Die Stellenden haben auf der Rücken-

däche zahlreiche Hantwärzchen, die den Ophiuriden abgehen. Wasser-

gefäss- und Nervensystem sind etwa gleich gebaut; doch haben die

Stellenden allein Augen am Ende ihrer Strahlen. Die Geschlechts-

organe bestehen stets aus mehr oder minder verästelten Röhren; aber

bei den Stelleriden münden sie fast immer in den Interradialräumen

direct auf der Rückenfläche aus, während sie bei den Ophiuren sich

in Säckchen öfinen, die durch an der Wurzel der Arme auf derBauch-

fläche gelegene Schlitze nach aussen münden. Die Entwicklung bietet

zahlreiche und sehr weitgehende Unterschiede. In beiden Abtheilungen

giebt es Arten mit abgekürzter Entwicklung, die gewöhnlich in einer

Bruttasche der Mutter sich abspielt und zuletzt der Mutter ähnliche

Junge hervorbringt; aber bei den meisten bilden sich bilaterale Larven,

die frei in dem Meere schwimmen und die definitive Form in sich

erzeugen. Nun hat aber bei den Larven der Stelleriden, die als Bra-

chioJarien und Bipinnarien bekannt sind, der Schlund der Larve an-

fänglich durchaus nichts mit der Wassergefassrosette zu thun, aus

welcher der Seestern sich hervorbildet, während bei den Bluieus

genannten Larven der Ophiuriden, die denen der Seeigel ähnlich

sehen, die Rosette sich als Ring um den Schlund der Larve bildet.

Wir unterscheiden zwei Ordnungen in dieser Glasse:

1) Die Stelleriden, deren Strahlen nicht von der Scheibe ab-

gesetzt sind, mit oäfenen Ambulacralfurchen auf der Bauchfläche.

Beispiele: Ästerias^ Solaster, Asterina, Ctilcita^ Ästropeefen^ Brisinga.

2) Die Ophiuriden mit von der Scheibe scharf abgesetzten

Armen ohne Ambulacralfurchen. Beispiele: Astrophyton^ Astronyx^

Ophioderma, Opliidlepis^ Amphiura, Ophiocomay Ophioihrix.

Typus: Astropeefen aurantiacus (L.). Die durch ihre schöne

orangegelbe Farbe ausgezeichnete Art findet sich in allen Meeren

Europas. Man kann sie aus den meisten zoologischen Stationen be-

ziehen. Tiedemann (s. Literatur) hat sie unter dem Namen des

pomeranzenfarbigen Seesternes {Astcrias aurantiaca) in ausgezeichneter

Weise bearbeitet. Unsere Exemplare stammen von Cette, Marseille

und Neapel.

Orientirung. Für die anatomische Beschreibung orientiren wir

den Seestern in folgender Weise. Die Bauchseite, in deren Mitte sich

die Mundöflnung befindet, ist die untere Seite, die entgegengesetzte

Fläche die obere oder Rückenseite. Dies entspricht übrigens der nor-

malen Stellung des Seesternes; er kriecht mittelst seiner Ambulacren

auf der Bauchfläche und macht grosse Anstrengungen, um sich umzu-
drehen, wenn man ihn auf den Rücken legt.
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Der Seestern kriecht ohne Unterschied in der Richtung eines

seiner Strahlen vorwärts, deren Enden er aufwärts biegt. Es giebt also

für ihn kein vorn und kein hinten. Untersuchen wir aber die Rücken*

Seite, so sehen wir bei den meisten Arten, wie bei unserer typischen,

in einem Winkel zwischen zwei Strahlen eine rundliche Platte, welche

von gewundenen Rinnen durchfurcht, von Löchelchen durchbohrt und

von den kalkigen Bürstenkämmen entblösst ist, welche sonst die Rücken*

fläche bedecken. Dies ist die Madreporenplatte. Eine von dieser

Platte durch das Centrum der Scheibe und die Mitte des gegenüber-

stehenden Strahles gezogene Linie bezeichnet eine senkrechte Ebene,

welche den Seestern in zwei gleiche Hälften theilt, deren jede aus zwei

seitlichen Strahlen und der Hälfte des getheilten, vorderen Strahles

besteht; die hinten gelegene Madreporenplatte ist ebenfalls getheilt.

Auf diese Weise sind auch rechte und linke Seite bestimmt. Man
kann die Strahlen numeriren, indem man den unpaaren vorderen Strahl

mit eins, die beiden nächsten Strahlen mit zwei und drei, die hinteren

mit vier und fünf bezeichnet.

Wir wiederholen das schon bei Cotnaiula Gesagte; diese Orien-

tirung ist rein anatomisch.

Präparation. Nachdem man das Thier mit Chloroform
,
ver-

dünntem Weingeist, Salpetersäure oder irgend einem anderen Mittel

getödtet oder wenigstens betäubt hat, stösst man auf der Rückenfläche

eines Strahles in einiger Entfernung von seinem Ursprünge das spitze

Blatt einer starken Scheere ein und trennt die Haut längs des inneren

Randes der bestachelten Seitenplatten bis gegen die Spitze hin. Dann
setzt man den Schnitt nach der Scheibe hin fort, hier aber in einiger

Entfernung von dem Rande der Platten, um nicht die in den Winkeln

zwischen den Strahlen ausmündenden Geschlechtsorgane zu verletzen.

Man löst so die harte und spröde Haut zuerst von einem Strahle ab und

schlägt sie um, wobei man zahlreiche Brücken und Bänder von Sehnen-

gewebe durchschneiden muss. In der Mitte der Strahlenwinkel findet man
den grössten Widerstand, da hier nach innen vorspringende starke,

senkrechte Scheidewände von fester Sehnensubstanz die Rückenhaut

mit der Bauchfläche verbinden. Man fährt in dieser Weise an den

Strahlen und der Scheibe fort, indem man das Messer zur Lösung der

Anheftungen stets hart an dem Tegumente führt, was besonders bei

den in den Strahlen gelegenen Blinddärmen nöthig ist, die mit einem

starken mittleren Sehnenbande an der Rückeuhaut befestigt sind. Ist

man endlich bis zur Madreporenplatte gelangt, so umgeht man die-

selbe in der Entfernung von einigen Millimetern mit einem Kreis-

schnitte, um nicht die davon ausgehenden Organe zu verletzen. Hat

man die Rückenhaut in dieser Weise abpräparirt, so braucht man nur

die Organe unter Wasser etwas auszubreiten, wie wir dies in Fig. 287

(a. f. S.) gethan haben. Um den Steincaual und die mit ihm zusammen-
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Fig. 287.

Diese Figur ist, wie die nachtolgciiden der, typischen Art, Astropecten aurantiacus,

entnommen. Der Seestern ist von der Kückenseite lier geötVnet und die Tegumente

in ihrer ganzen Aiisdelinung weggenommen, mit Ausnahme eines kleinen Stückes
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hängenden Organe in ihrer ganzen Ausdehnung zu sehen, muss man
den Magen mit seinen Blinddärmen durch einen Kreisschuitt nahe am
Munde ablösen und entfernen. Man erhält so ein Präparat ähnlich

dem Fig. 290 abgebildeten, welches das Wassergefasssystera und die

damit verbundenen Organe zeigt.

Man kann nach der früher beschriebenen Methode das Wasser-

gefösssystem einspritzen, was freilich nur schwer gelingt. Wir ver-

danken einem unserer Schüler, llrn. Jacquet, schöne in der zoolo-

gischen Station zu Neapel angefertigte Injectionen. Man muss die

Canüle an dem Orte einstossen, wo der Steincanal sich urabiegt und

dem Boden der Leibeshöhle anschmiegt. Die Injection wird durch den

Umstand erschwert, dass das Wassergefässsystem vollständig mit

Flüssigkeit erfüllt ist, welche von der injicirten Masse vor sich her

getrieben wird, die inneren Ambulacralsäckcben anfüllt und sie schliess-

lich zum Bersten bringt. £s ist uns nicht gelungen, andere Organe,

z. B. die Canäle um das Dorsalorgan zu iujiciren nud wir haben uns

wohl gehütet, dem Beispiele Tiedemanu’s zu folgen und Quecksilber,

das die Canäle so leicht sprengt, zu Injectionen zu verwenden.

Für mikroskopische Untersuchungen wird man entkalken müssen,

und zwar in der Weise, wie wir es für Comatula beschrieben haben,

indem man stets gewöhnlichen Weingeist, mit einer geringen Menge
Salpetersäure versetzt, anwendet. Da die Kalkstücke oft ziemlich dick

sind, so muss man die Säure öfter wechseln und Geduld haben. Das-

selbe Verfahren kann auch für viele makroskopische Präparate ange-

wendet werden, wenn man weiche Theile verfolgen will, die in Kalk-

stücken versteckt sind, wie z. B.
,
um die Beziehungen zwischen den

Ambulacren und den inneren Säckchen bloss zu legen. Entkalkung,

verbunden mit Färbung der Weichtheile durch Pikrocarmin, erleich-

zwischen der Madrcporenplatte und den Scitenplatten im hinteren unpaaren Inter-

ambulacralwinkel. Vier Arme sind natic an ihrem Ansätze au der Scheibe ab-

geschnitten
;

nur der zweite ist in grösserer Länge erhallen, um die Ausdehnung der

Blinddärme zu zeigen, die in den anderen Armen nahe am Magen abgeschnitten sind.

Alle Organe sind in normaler Lage; man hat am vierten Arme eine Magentasche

geölFnet, um die Dicke der Wände und die innere Höhlung zu zeigen. Die Büschel

der (lenitalröhren sind nur in der Umgebung der Madreporenplatte erhalten worden,

wo man auch die Zeichnung der Seitenplatten und der Stacheln ausgetührt bat.

Natürliche Grösse. 1 bis V, die nuraerirten Anne; o, Madreporenplatte; L, mit

Paxillen bedecktes Stück der Rückenhaut
;

c, Scitenplatten mit ihren Stacheln; */, Ge-

schlechtsorgane; e e, I’oli’sche Blusen; f, Ambulacren; r/, innere Ambulacralsäckrhen,

geöffnet; A, dieselben, ganz; i, interambulacralc Scheidewände; k, mittlere Reihe der

Armknöchelchen; /. sehnige Haftbündel des Magens zu den Armen; tn, Blinddärme,

an der Wurzel abgeschuitten; n, Blinddarm in normaler Lagerung im Arme; n’, der

entsprechende Blinddarm, abgelöst und zurückgebogen; o, Haltbündel des Blinddarmes

zur Röckenhaut; o^, Fortsetzung des blinddarmlosen Haftbündels bis zur Spitze des

Armes; p, leere, durchsichtige Blinddarmfollikel
;

Magenlaschen
;

r, geöffnete Magen-

tusche; s, Magenrosclte
;

t, Mastdarmblindsäcke.
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tert solche Arbeiten sehr. Wenn es sich darum handelt, Schnitte an

gehärteten Theilen zu machen, wird man die Thiere durch Einspritzung

von Sublimat oder einprocentiger Chromsänrelösung in die Höhle

eines Strahles tödten und so die inneren Gewebe vor der Entkalkung

fixiren.

Tegumente und Skelett. Die Organisation dieser Theile ist

ähnlich wie bei Comatula. Die Ealkstücke zeigen dasselbe Maschen-

werk, durch dessen Lücken Fasern und Gefasse des Tegumentes hin-

Fig. 288 .

Verticaler Durchschnitt der Rückenhnut an der Wurzel eines Annes. Verick, Obj. 0,

Cam. lucid. a, zwei Paxiilen
; 6, Stacheln derselben

;
c, Haut zwischen den Stacheln

der Paxiilen; rf, Stiel; e, 'Wurzel der Paxille; ff, der Länge nach angeschnittene

Hautröhrchen
; g, innere Oeffhung des Röhrchens, mit einer Haut in Form einer Sand-

uhr ausgekleidet; g, Faserhaut; Muskclbündel
;

t, Ecke einer Paxillenwurzel, durch-

schnitten; k, Verlängerung der Haut in die Anheftungssehne des Blinddarms; /, Epi-

thelium; m, Mesenterium; n, Lückenraum; o, quer durchschnittene Darmfollikel.

durchtreten und sind ebenso aussen von Epithelialzellen bedeckt, die

auf der Rückenseite abgeplattet, auf der Bauchseite etwas höher sind
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und mit einer inneren Faserschicht in Verbindung stehen, die vielleicht

nervöser Natur ist. Was die Kalkstücke selbst betrifft, so finden sich

nur secundäre Unterschiede in der Anordnung der Maschen, die in

den grossen Stücken unregelmässig, in anderen, wie den Stacheln, den

Nadeln der Paxillen etc., regelmässig geordnet sind. Die Haut selbst

besteht aus meist gewellten Fasern, die häufig breite Lücken oder ge-

fässartige Räume zwischen sich lassen, welche mit Fortsetzungen des

Epithels der Leibeshöhle ansgekleidet sind, dessen kleine Kerne auf

mit Pikrocarmin gefärbten und durch Glycerin aufgehellten Haut-

stückchen, die man von der Fläche betrachtet, sofort in das Auge
fallen. Die innere Hautscbicht ist aus dichteren Fasern gewebt, die

sich unmittelbar in die Mesenterien fortsetzen. Wir können hier auf

C(/matula zurück verweisen.

Die Rückenfläehe des Seesternes ist mit Paxillen bedeckt

(a, Fig. 288). Man nennt so kleine Kalksäulchen, die mit einer erwei-

terten Scheibe in der Dicke der Haut sitzen und einen kurzen, festen,

runden Stamm besitzen, der sich oben wieder scheibenartig erweitert

und eine gewisse Anzahl von Stacheln in Form dünner Säulchen

trägt, so dass das Ganze einen groben Bürstenkamm darstellt. Die

Stacheln sind mittelst einer Hautlamelle auf der Scheibe etwas be-

weglich befestigt. Die Paxillen berühren sich meist mit ihren ver-

breiterten Endscheiben und lassen an der Oberfläche wenig Raum
zwischen sich; dagegen findet sich zwischen ihren Stammsäulen mehr

Platz, der von den Endscheiben überwölbt ist, und hier trifft man die

Hautröhrchen an, von welchen weiter unten die Rede sein soll.

Die Rückenfläche der Scheibe und der Arme zeigt keine weiteren

besonderen Kalkgebilde, mit Ausnahme der Madreporenplatte. Die

bei anderen Seesternen so häufigen Pedicellarien fehlen gänzlich bei

Astropecten.

Die Strahlen sind beiderseits von zwei über einander liegenden

Reihen in einander eingelenkter Kalkstücke, den oberen und
unteren Randplatten eingefasst. Bei grossen Tbieren können

diese Stücke am Anfänge der Strahlen etwa fünf Millimeter'^Höhe und

Breite erreichen
;
sie stehen in den Zwischenwinkeln der Strahlen senk-

recht, weiterhin etwas schief und nehmen nach der Spitze des Strahles

zu an Grösse ab. Die unteren sind mit den oberen in der Weise ein-

gelenkt, dass sie auf dem Durchschnitte des Strahles etwa ein Drittel

des die Seiten einfassenden Ringes bilden. Jede obere Randplatte

trägt zwei kurze, starke Stacheln auf der Rückenfläche. Die unteren

Randplatten sind dagegen auf allen freien Oberflächen] ;bürstenartig

mit feinen Stacheln besetzt, die wie die Stacheln der Paxillen ein-

geleukt sind. Sie tragen ausserdem noch eine Reihe von vier bis

fünf grösseren Stacheln
, deren oberster und längster etwa die hori-

zontale Mittelebene des Strahles bezeichnet; die auf der Bauchfläche
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angebrachten Stacheln werden um so kleiner, je mehr sie sich der

Mittellinie nähern.

Die Reiben der einander entsprechenden Randplatten eines Strahles

bilden so auf dem Durchschnitte die zwei Pfeiler eines auf der Rücken-

seite von dem Tegiimente mit seinen Paxillen und Röhrchen geschlos-

senen Gewölbes. Das Gewölbe ist aber auf der Bauchseite nicht

vervollständigt, sondern vielmehr von einem zweiten inneren und un-

vollständigen Gewölbe ansgekleidet. Der Bauchrand der unteren Rand-

platten krümmt sich in der That nach innen ein und trägt hier jeder-

seits ein etwas längliches Kalkstück von sehr complicirter Form, das

mit breiter Basis aufsitzt und seine dünnere Spitze schief nach oben

und innen wendet. Diese adamhulacralen oder interambula-
cralen Stücke tragen ihrerseits wieder zwei etwas grössere, allerseits

bearbeitete Stücke, die sich in der Mittellinie berühren und die Am-
biilacralstücke heissen. Diese Stücke bilden den schliessenden

Spitzbogen des inneren Gewölbes, dessen Pfeiler auf der Bauchseite

noch von besonderen Stützen verstärkt werden.

Diese beiden in einander geschachtelten Gewölbe schliessen

zwischen sich die Leibeshöhle mit den Blinddärmen, den inneren Am-
bulacralbläschen etc. ein. Der bauchständigo Ausschnitt bildet die

Ambulacralfurche
,

in welcher sich zwei Reihen von Füsschen und die

dazu gehörigen Gebilde finden.

Die einander zugekehrten Flächen der unteren Randplatten und

der Ambulucralstücke lassen zahlreiche Lücken und Räume, wo sie sich

nicht berühren, und die bald von Muskeln, bald von Wassercanälen,

Sehnen und Faserzügen ausgefüllt sind.

In der Nähe des Mundes und der Enden der Strahlen erleiden

die erwähnten Skelettstücke mancherlei Veränderungen, die wir bei

Gelegenheit Mieser Organe besprechen werden.

Die Ilautröhrchen (/, Fig. 288) sitzen in grosser Zahl auf der

Peripherie der Rückenfläche der Scheibe und der Strahlen auf. Sie

fehlen auf der|Mitte der Scheibe und auf der mittleren Längslinie der

Strahlen. Man findet sie leicht bei dem lebenden Thiere, wenn man

auf einem Hautstücke die Paxillen abkratzt oder halb abrasirt; auch

auf senkrechten Quer- und Längsschnitten der Haut kann man sie

sehen. Betrachtet man die Haut von der Fläche
,

so sieht man
,
dass

die Faserbündel der Haut stellenweise aus einander weichen und Lücken

wie Knopflöcher lassen
,
an deren Rändern die Röhrchen durch einige

Faserbrücken befestigt sind. Zwischen dem Röhrchen und den Wänden
des Knopfloches finden sich bedeutende Lückenräume. Die Unter-

suchung von senkrechten Schnitten lehrt (Fig. 288), dass die Epider-

mis ohne Unterbrechung auf das Röhrchen übergeht und dessen äusserste

Schicht bildet, die sich nach der Spitze des Röhrchens zu sehr ver-

dünnt. Das Röhrchen selbst ist ein conischer Schlauch, der bei seiner
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grössten Ausdehnung die Höhe der Paxillen erreicht. Die Hauptmasse

des Röhrchens wird von einer zweiten , dickeren Schicht gebildet, die

unmittelbar mit der äusseren Schicht der Lederhaut zusammenfliesst.

Diese Schicht des Röhrchens besteht aus grossen, gekörnten Zellen

mit zahlreichen Kernen, die in welligen Längsreihen an dem Röhrchen

geordnet sind und bei geringer Vergrösserung Bündeln von durch Zu-

sammenziebnng gerunzelten Längsmuskeln gleichen. Auf dem Gipfel

des Röhrchens fliessen die Zellenreihen zu einer Art Haube zusammen

(Fig. 289).

Die Höhlung des Röhrchens ist innen mit einer feinen Zellenwand

ansgekleidet, die zahlreiche kleine Kerne zeigt; diese Schicht setzt sich

direct in die mesenteriale Schicht der Lederhaut fort, mit welcher sie

auf allen Seiten des Knopfloches zusammenfliesst und so eine Oefiuung

lässt, welche in die Leibeshöhle mündet.

Man kann sich also vorstellen, es sei

das Röhrchen ans zwei in einander ge>

steckten Handschubfingern gebildet, von

welchen der äussere eine Fortsetzung der

Epidermis und der äusseren Hautschicht,

der innere eine Ausstülpung des peri-

pherischen Mesenteriums ist.

Trotz vielfacher Längs- und Quer-

schnitte haben wir uns nicht von der

Existenz einer Oeffnung auf der Spitze

des Röhrchens mit Sicherheit überzeugen

können. Die neueren Forscher leugnen

diese Oeffnung, während Tiedemann so-

gar Tröpfchen von Flüssigkeit aus der

nach ihm unbestreitbaren Oeffnung bei

dem lebenden Thiere hat austreten sehen.

Wir haben diese Beobachtung bei leben-

den, von Marseille erhaltenen Thieren,

die freilich sehr abgeschwächt waren,

nicht bestätigen können. Aber auf allen

Schnitten haben wir stets in der Spitze der Röhrchen einen rundlichen

Pfropf von kleinen Zellen gesehen, die sich nicht wie die anderen Ge-

webe färbten und eine gelbe Farbe und wachsartiges Aussehen hatten.

Diese Pfropfe könnten von der Coagulation der in den Röhrchen ent-

haltenen Flüssigkeit durch die Reagentien herrühren; aber ihre Con-

stanz und ihre Zellenstructur spricht eher gegen diese Auffassung;

wahrscheinlich gehen sie aus einer bedeutenden Verdickung des Endo-

theliums des Röhrchens hervor.

Vom Binde- und Muskelgewebe. Wir gestehen, dass wir

trotz den Arbeiten unserer Vorgänger und in letzter Zeit Uamann’s

Fig. 289.
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keine scharfe Grenze zwischen diesen beiden Geweben anerkennen

können. Die Formen der Zellen, der Kerne und der Fasern, welche

io diese Gewebe eingehen, sind so mannigfaltig und gehen so vielfach

in einander öber, dass man in den meisten Fällen sehr zweifelhaft

über die Stelle sein wird, wo man das Gewebe, das man vor Augen

hat, einordnen soll.

Das typische Bindegewebe kommt besonders in der Haut und den

Mesenterien vor. In einer homogenen Grundmasse haben sich sehr

dünne Fäserchen differenzirt, welche sich kaum färben, Bündel oder

verfilzte Netze bilden, und mit Spindel- oder Sternzellen in Verbindung

stehen, welche runde oder eiförmige Kerne haben. Die Fasermasse ist

oft so dicht, dass die Zellen in Lücken zu liegen scheinen. Zuweilen

findet man auch sogenannte Wanderzellen ohne Faserausläufer, mit

unregelmässigen Conturen, wie wenn sie Pseudopodien austrieben;

doch haben wir niemals in frischen, von lebenden Thieren entnommenen

und zerzupften Geweben gesehen, dass diese Zellen Formverände-

rungen erlitten hätten. Es mögen wohl in Bildung begriffene Binde-

gewebszellen sein.

In den Wänden des Wassergefasssystemes sieht man andere, kaum
dickere Fasergebilde ,

welche sich häufig am Ende in mehrere, noch

feinere Fäserchen aufiösen, sich etwas mehr färben und feine Bündel,

Netze und verfilzte Schichten bilden. Hamann nennt sie epitheliale

Muskelzellen und behauptet, dass die Fasern bei jungen Individuen

mit Epithelialzellen Zusammenhängen. Bei erwachsenen Thieren ist

das nicht der Fall und stets findet man darüber ausgebreitete Pflaster-

oder Wiraperepithelien, die vollkommen von den Fasern getrennt sind.

Endlich sieht man in den Tegumenten, den Ambulacren und be-

sonders zwischen den verschiedenen Skelettstöcken unverkennbare

Muskelfasern, die sich stark färben und Bündel oder besondere ver-

filzte Ausbreitungen bilden. Die sehr langen Fasern dieser Muskeln

sind dicker und zeigen hier und da noch anklcbcnde, umgestaltete Kerne,

während alles Protoplasma verschwunden ist. Die zwischen den Skelett-

stücken ausgespannten Muskeln zeigen parallele Bündel; wir beschreiben

an den geeigneten Orten die Anordnung der in der Haut und den

Mesenterien laufenden Bündel.

Wir betrachten alle diese Bildungen als Abkömmlinge des Binde-

gewebes, von welchen die einen ihre ursprüngliche Natur beibehalten

haben, während die anderen, ohne Zweifel in Folge der Entwicklung

ihrer Contractilität, sich dem echten Muskelgewebe schrittweise ge-

nähert haben.

W^ir können in die specielle Beschreibung der Muskeln, welche

die einzelnen Skelettstücke verbinden, nicht eingehen. Es genügt zu

sagen, dass alle leer bleibenden Räume zwischen den Stücken mit

Muskeln ausgefüllt sind, durch deren Contractionen die Stücke ein-
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ander genähert oder von einander entfernt werden können und dass

unter diesen Muskeln sich besonders diejenigen auszeichnen, welche

zwischen den das innere Ambulacralgewölbe bildenden Stücken aus>

gespannt sind und durch ihre Zusammenziehungen und Ausdehnungen

die Ainbulacralfurche erweitern und verengern können. Andere Bündel

besorgen die seitlichen Bewegungen, und was das Aufwärtsheben der

Strahlen betrifft, so scheint dies besonders den starken, in dem Tegu-

mente der Strahlen entwickelten Bündeln zugeschrieben werden zu

müssen.

Verdanungssystem. Der innen runde Mund befindet sich in

der Mitte der Scheibe auf der Banchfläche. Er wird fast ganz von

kleinen interambulacralen, in Bündel gestellten Stacheln bedeckt, so

dass man bei einem lebenden, auf den Rücken gedrehten Seestern den

Mund in Gestalt eines Sternes mit fünf engen strahligen Spalten

sieht, die sich in die Ambulacralfurchen fortsetzen. Der Mund ist sehr

ausdehnbar. Man findet oft in dem Magen mässig grosser Seesterne

Muschel- und Schneckenschalen von mehreren Centimetem Länge,' die

ohne irgend welche Beschädigung verschlackt wurden und deren Inhalt

verdaut ist.

Die längs der Ambulacralfurchen eingepflanzteu Stacheln nähern

sich in Folge der Vereinigung der Furchen im Munde und bilden fünf,

ans vier oder fünf horizontal gestellten Stacheln zusammengesetzte

Gruppen, die bis in die Mitte des Mundes vorragen. Tiedemann bat

schon die Bemerkung gemacht, dass diese Stacheln trotz ihrer Aehn-

lichkeit mit horizontal gestellten Zähnen doch in keiner Weise zur

Zerkleinerung der Beute mitwirken
, da man die zartesten Stücke un-

versehrt im Magen findet. Da aber starke Muskeln sich an die Kalk-

stücke begeben, auf welchen diese Stacheln eingepflanzt sind, so

können diese Stacheln durch ihre Aufrichtung den Mund weit öffnen

und bei ihrer Niederlegung die gefasste Beute in die Magenhöhlo

hineinpressen helfen.

Die zahnfbrmigen Stacheln sind auf dem inneren, etwas erweiter-

ten Rande eines eiförmigen Kalkstückes eingepflanzt, welche in der

Mitte eine knopflochförmige Lücke zeigt, die von einer dicken Faser-

lage übersponnen ist. Entfernt man die kleinen Stacheln der Bauch-

fläche, so sieht man schon mit blossem Auge, dass dieses Stück aus

zwei adainbulacralen Stücken gebildet ist, die durch eine senkrechte

Naht vereinigt sind. An jungen Individuen gefertigte Horizoutal-

schnitte zeigen, dass die Lücke mit Muskelfasern ausgefüllt ist, ganz

ähnlich wie bei den übrigen adambulacralen Stücken.

Um diese Theile von der Innenseite her untersuchen zu können,

muss man die Tegumente und den Darm entfernen. Man sieht dann,

dass das verlöthete Doppelstück, welches man den Stachelträger
nennen könnte, in seinem peripherischen Theile von einer herz-
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förmigen Kalkplatte bedeckt wird, an deren Spitze sich die interradiale

Scheidewand festsetzt. Diese herzförmige Platte, welche mit dem
Stachelträger durch starke Sehnen- und Muskelbündel verbunden ist,

scheint uns aus der Verschmelzung zweier iunercr Ambulacralfortsätze

hervorzugehen, an welche sich übrigens auch starke, von der Scheide-

wand ausgehende Sehnenfasern festsetzen. Man hat dieses Stück das

Odontophor genannt; bei unserer typischen Art hat es weder mit

Zähnen, noch überhaupt mit dem Verdauuugssystem irgend etwas

gemein. Die Furche auf der Rückenfläche dieser Platte, die tiefe, mit

Muskeln ausgefüllte Höhlung auf der dem Stachelträger zugewandten

Fläche, sowie der Mangel weiterer Zwischeugebilde lassen uns der

oben angeführten Ansicht von Meckel beistimraen.

Darmcanal (Fig. 287). Um das System im Ganzen zu prä-

pariren, hebt man sorgfältig das Kückentegument von der Scheibe und

den Strahlen ab, und zwar wenigstens in einem Strahle bis zum
äussersten Ende. Man schneidet längs des Innenrandes der Rand-

platten ein und schlägt die Haut zurück, indem man mit dem Scalpell

ihrer Innenfläche folgt.

Zuerst muss man eine grosse Zahl weisser, feiner, aber doch fester

Sehnenbündel lösen, welche den Darm an das Tegument befestigen

und, wie Querschnitte zeigen, einfache Fortsetzungen der inneren Faser-

schicht des Tegumentes sind, die so ohne Unterbrechung auf den Darm
übergeht, um die äussere Faserschiebt desselben zu bilden. Diese

Sehnenbündel, die auf allen Seiten des Darmes in mehr oder minder

deutlichen Strablenlinien geordnet sind, häufen sich gegen die Mitte

der Scheibe in der Art, dass sie, wie Tiederaann sagt, eine Netz-

haut bilden, in welcher das Centrum des Magens aufgehängt ist. Die

Ansätze dieser Netzhaut zeichnen auf dem Magen eine Art Rosette

(o, Fig. 287), die aussieht, als wären sie von Gefässen hervorgebracht.

Der Widerstand wird sehr bedeutend an den festen, senkrechten

Scheidewänden (/, Fig. 287), die von dem Mittelpunkte eines jeden

interradialen Winkels nach innen gegen den Mund hin vorspringen

und in einiger Entfernung davon mit einem ausgeseh weiften, schnei-

denden Rande abschliessen. Diese Scheidewände theilen den Magen-

sack in fünf grosse Taschen. Von ihren Ansätzen auf der Bauchseite

schicken diese Scheidewände zahlreiche Bi-ücken zu dem Darm- und

dem Wassergefässsysteme. Eine dieser Scheidewände enthält den

Steincanal.

In den Strahlen setzt sich das System fort. Jeder der beiden

in einem Strahle enthaltenen Blinddärme ist seiner ganzen Länge nach

durch ein medianes Sehnenband (o, Fig. 287) fixirt, das sich an die

Rückenhaut festsetzt, deren Fortsetzung es bildet. Jedes dieser Sehnen-

bänder setzt sich bis in das distale Ende des Strahles fort, während

die Blinddärme in ziemlicher Entfernung davon aufhören. Senkrechte
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Qaerschnitte (?, Fig. 288) zeigen die verwickelte Structnr dieser Bänder,

welche die Leibeshöhle dnrchsetzen und in den Strahlen namentlich

eine Art Mesenterium bilden, ähnlich demjenigen der Comatulen.

Die Magentaschen sind ausser den erwähnten Bändern noch durch

starke Sehnen an der inneren Bauchfiäche der Strahlen befestigt.

Diese Sehnen (Z, Fig. 287) gehen mit mehreren Wurzeln von der

sehnigen Haut, welche die Reihen der Ambulacralplatten verbindet,

zwischen dem zehnten bis dreizehnten Ringe ab, verlaufen nach innen

gegen den Mittelpunkt der Scheibe hin und heften sich, indem sie sich

in feine Faserbündel spalten, an den inneren und seitlichen Flächen

der Magentaschen an.

Der Mund ist kreisförmig (n, Fig. 293). Sein Rand wird von

einer Falte der sehnigen Ilautschicht gebildet, die sich über den

Stacheln an den Rändern der mit einander verschmolzenen Stachel-

träger festsetzt. Hier fügt sich ein kurzer, längsgefalteter Schlund-

trichter an, der bei gefülltem Magen fast ganz verwischt ist. Der

Trichter erweitert sich unmittelbar in einen weiten Magensack
(g, Fig. 287), der fast den ganzen Raum der Scheibe ausfüllt und durch

die beschriebenen Scheidewände auf wenigstens zwei Drittel seines

Durchmessers eingeschnitten und in fünf Taschen unvollkommen ge-

trennt ist. Je nach seiner Füllung bietet der Magen sehr verschiedene

Ansichten. Zuweilen ist er so mit Muscheln vollgestopft, dass er sogar

die Rückenhaut hier und da in Buckeln emportreibt; die 'Wände sind

dann so ausgedehnt, dass sie durchscheinend werden und die Magen-

taschen bis in die Anfänge der Strahlen hineingetrieben werden. Im

leeren Zustande dagegen sind die Wände in tausend Zickzackfalten

zusammengezogen, erscheinen sehr dick und auf der Innenfläche flockig.

Der Centraltheil des Magens kann durch den Mund hervorgestossen

werden, um die Muscheln aufzulesen, über welche das Thier gleitet.

Dies ist sogar die gewöhnliche Ernährungsweise des Seesternes; der

vorgestülpte Magen umhüllt die Beute mit einem klebrigen Schleime,

der giftige Eigenschaften zu haben scheint.

Die Wände des Magens werden von einer äusseren Faserschicht

gebildet, welche, wie beschrieben, von dem Tegumente geliefert wird,

ferner von einer mittleren Muskellage, welche auch nervöse Plexus ent-

hält, im Centraltheile namentlich sehr stark entwickelt ist und strahligc,

von dem Munde als Mittelpunkt ausgehende Züge zeigt, und endlich

innen von einem aus hohen W’imperzellen bestehenden Epithelium.

Die Zellen besitzen granulirte Kerne, und sind je nach der Ernährung

mehr oder minder mit dunklen Körnern erfüllt; sie bilden eine dicke

Schleimhautlage. Die abgeplatteten Bündel der Muskelschicht zeigen

Bälkchen, welche sich in verschiedener W’eise kreuzen und zusanimen-

fliessen. Ausserdem sind noch in den Magenwänden grosse Drüsen-

zellen in Gestalt langer Flaschen cingelagert, die sich mit einem

Vogt n. Yung, prakt. rerglcich. Anatomio. 3g
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engeren Halse auf der Innenfläche öffnen und den giftigen Schleim

abzusondern scheinen, dessen wir erwähnten. Diese mit grossen hellen

Kernen versehenen Zellen färben sich nur schwer; sie werden in den

Blinddärmen kleiner und becherförmig.

Auf der Mitte der Dorsalfläche des Magens befiuden sich, von

zahlreichen Sehnenbrücken umgeben, die fast eine Art Netzhaut bilden,

mehrere abgeplattete gewundene Blindsäckchen (/, Fig. 287)mit dünnen

Wänden, in welchen man niemals feste Nahrungsstofife findet. Meist

finden sich zwei solcher Aftersäcke, die durch eine gemeinsame

enge Oeflfnung in den Magen münden. Zuweilen findet man drei,

indem ein mittlerer Lappen sich stärker entwickelt hat. Meist ist das

linke hintere Säckchen etwas grösser und stärker an die Rückenhaut

befestigt. Diese Blindsäckchen entsprechen offenbar dem Rectum der

Seesterne, welche einen After haben, ihrer Lage wie ihrer Structur

nach. Wahrscheinlich besitzt Astropecten in der Jugend einen später

obliterirenden After. W’ir nennen also diese Blinddärmchen After-

säckchen. Ihre Structur ähnelt derjenigen des Magens; nur sind

die Wimperhaare länger und die Zellen höher.

Jeder grosse, durch die interradialen Scheidewände eingefasste

Magensack theilt sich noch durch eine, je nach der Füllung des Magens

mehr oder minder vorspringende Falte in zwei secundäre Taschen.

Von der seitlichen Rückenfläche jeder dieser Taschen entspringt nun

eine kurze Röhre mit dünnen Wänden, welche in den Arm eindringt,

sich etwa über zwei Drittel seiner Länge fortsetzt und links und rechts

mit alternirend von der Röhre entspringenden, traubenförmigen Blind-

säckchen besetzt ist. Dies sind die Arm blinddärme («/,«, Fig. 287),

die einen so charakteristischen Unterschied zwischen den Seesternen

und Schlangensternen bilden.

An der Wurzel jedes dieser Blinddärme findet sich eine schon von

Tiedemann beschriebene , kleine
,
bauchständige Ausbuchtung mit

dickeren Wänden, ähnlich denen des Magens. Wir haben zuweilen

feste Nahrungsstoffe in diesen Säckchen, niemals aber, wie auch alle

anderen Beobachter, in den Blinddärmen selber gesehen, in welchen

man meist nur eine grauliche, gelbliche oder bräunliche Flüssigkeit

findet, die mit Fetttropfen ähnlichen Körnern gefüllt ist, worin man
selten Kerne sieht. Die Blinddarmträubchen sind meist mit dieser

Flüssigkeit gefüllt; sind sie leer (j?, Fig. 287), so erscheinen sie als

schlaffe, durchsichtige Säckchen.

Trotz der ausserordentlichen Zartheit der Wände unterscheidet

man doch noch die drei Schichten derselben, welche sich in den Magen-
wänden vorfinden

;
aber die Faserschicht ist sehr dünn und die Muskel-

schicht auf einige verschlungene, abgeplattete Bündeleben reducirt.

Nur die Epithelialschicht behält eine gewisse Dicke; sie besteht aus

eng zusammengepressten Cylinderzellen mit eiförmigen Kernen. Diese
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Schicht trennt sich beim Schneiden sehr leicht von den beiden anderen;

vielleicht sind die in der Flüssigkeit schwimmenden Körper nur solche

Epithelzellen in verändertem Zustande. Vielleicht aber stammen sie

auch von einzelligen, im Epitheliura unregelmässig zerstreuten Drüsen,

die glashell durchsichtig und von bimförmiger Gestalt sind und grosse

körnige Kerne haben, die sich leicht färben.

Jeder Blinddarm ist längs seiner mittleren Röhre durch ein

starkes Sehnenband an der Rückenbaut befestigt. Dieses Band liefert

durch seine Flächenausbreitung die Faserschicht des Blinddarmes selbst

und setzt sich über denselben bis in die Spitze des Strahles in Gestalt

eines festen Fadens fort (o, Fig. 287). Wir haben einen Querdurchschnitt

dieses Bandes gezeichnet (/, Fig. 288), das grossentheils aus Binde-

gewebsfasern besteht.

Ausserdem finden sich eine Menge feiner Sehnenfäden
,

welche

namentlich auf der Rückenseite die Blinddärme an die Rückenhaot

befestigen und besonders bei jungen Individuen so häutig sind, dass

sie ein Netz ähnlich demjenigen der Comatulen bilden.

Die Blinddärme scheinen keine weitere Verdauungsfunction , son-

dern nur eine absondernde Thätigkeit zu besitzen. Die Nahrung

tritt nicht in sie ein. Die thierische Substanz der verschluckten

Beute löst sich nach und nach in dem Magen auf; ihre Schalen ent-

leeren sich ohne verletzt zu werden und werden schliesslich durch den

Mund wieder ausgestossen. Erst der so vorbereitete Chylus tritt in

die Blinddärme ein, um sich dort mit der von den erwähnten Zellen

abgesonderten Flüssigkeit zu mischen.

Nervensystem. — Auf senkrechten Querschnitten der Arme
findet man in der Mittellinie der Bauchseite zwischen den Wurzeln

der wechselständigen Arabulacren ein ziemlich dickes Band oder Pol-

ster, welches in der Mittellinie vorspringt und auf den Seiten in die

Ambulacren übergeht. Auf successiven Schnitten erscheint das Gebilde

bald in Gestalt eines Kegels mit abgerundeter Spitze (?, Fig. 290

a. f. S.), bald als kaum erhabenes Polster (/, Fig. 291 a. S. 597), je

nachdem der Schnitt an der Basis oder in den Zwischenräumen der

Ambulacren durchgeht. Es ist also ein Längsstreifen, welcher sich

mehr oder minder kielförraig in der Mitte erhebt und sich bis zum

distalen Ende des Armes fortsetzt, wo er auf dem mittleren Fühler

endet.

Von den übrigen Bildungen ist dieser Streifen auf der Rücken-

seite durch einen Lückenraum getrennt, welcher seine Gestalt wieder-

holt und nach oben durch eine horizontale Epithelialdecke begrenzt

wird, über welcher in dem Zwischenräume zwischen den sich zu-

sammenwölbenden Ambulacralstücken eine mächtige Muskelraasse aus-

gespannt ist, deren Zusammenziehungen diese GewölRstücke in der

Richtung der Queraxe einander nähern müssen. Zwischen den Arabu-
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lacren, wo das Polster einen vorspringenden Winkel bildet, wird der

Lückenraam durch eine senkrechte Scheidewand, die sich oben an die

Decke, unten an den Boden heftet, in zwei Hälften getheilt (i, Fig. 290).

Diese Scheidewand ist bald ganz voll, bald findet man in ihr einen

oder mehrere Lückenräume mit unregelmässigem Durchschnitte, die

aber im Ganzen Längscanäle oder Gefässknäuel bilden, welche in der

Scheidewand verlaufen («, Fig. 290, 291). Unter dem Muskel, zu-

weilen von seinen Fasern theilweise umgeben, sieht man den runden

Durchschnitt des Wassercanales (e, Fig. 290, 291), der den Strahl bis zu

Fig. 290.

Senkrechter Querschnitt des ventralen Theiles eines Armes, um die Anordnung der

Amhulacralorgane zu zeigen. Verick, Obj. 2, Cam. luc, a, querer Abductor der

Ambulacralstücke c; b, querer Adductor derselben Stücke; d, Dorsalcaniil
,

von dem

Wassergefässcanal e durch eine horizontale Scheidewand getrennt; f, sehnige Schicht

in Hul'eisenform
; g, Verschlussapparat zwischen den Atnbulacren und den inneren

Säckchen
; g^, derselbe, kaum angeschnitten

;
/t, oberflächlich angeschnittenes Ambu-

lacrum
;

mediärer Längsschnitt des Ambulacrums; i, Gerässbündel am Ende der

verticalen Scheidewand, welche die Lacune theilt; k, Wimperepitheliura
; /, seine

Winiperhaarc
;
m

,

äussere Schicht des Ambulacrums; », innere Muskelschicht;

0 ,
Höhlung; p, geschlossenes Ende.

seinem Ende an dem unpaaren Fühler durchsetzt und von seinem

besonderen Epithelium ausgekleidet ist. Der Canal wird durch Binde-
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gewebe in seiner Lage gehalten und sendet feine Seitenäste aas, welche

in die Amhulacren münden.

Der Wassercanal und das Gefassknäuel sind die einzigen Gebilde,

welche sich •constant über dem Bandstreifen vorfinden. Die Lücken-

räume und die Scheidewand verschwinden in der That durchaus in

den interarabulacralen Knoten, wo der sehr mächtige Anziehmuskel

fast unmittelbar den Streifen berührt (Fig. 291).

Man wird in dieser Lagerung der Theile eine enge Analogie mit

der bei Cotnatula hergestellten (S. 567, Fig. 279) Bildung finden; frei-

lich mit dem Unterschiede, dass der bei letzterer sichtbare Genital-

strang in der Scheidewand bei den Seesternen fehlt und dass der

Wassercanal nach oben gegen die Muskeln gedrängt ist.

Fig. 291.

Die interamhulacrale Gegend eines senkrechten Querschnittes vom Arme bei stärkerer

Vergrösserung. Verick, üc. 2, ühj. 2, Catn. luc. a, Abductor der Ambulacral-

stücke
;

b, Gelenk zwischen den beiden Stücken c
;

d, Dorsnlcanal
;

e, Wassergefäss-

canal; /, aus drei ParallelbUndeln bestehende Muskelschicht, welche durch die mit g
bezeichneten Zwischenräume getrennt werden, in welchen man zu dem Wimperepithel

hinabsteigende Fä.serchen siebt; ä, innere Nervenschicht (?); i, Gefassknäuel; k, Epi-

thelium; 1, Wimperhaare; i», Grenze des Wimperepitheliums an den Anibulacren

;

j», inneres Ambulacralsäckchen, geöffnet, das seine Wandung und Höhlung zeigt.

In dem erwähnten ventralen Mittelstreifen finden wir dieselben

Elemente wie bei Comatula (S. 515), nämlich ein hohes Palissadeu-

epithelium, dessen Aussenfläche von einer, von Wimpern durchsetzten

Cuticula gebildet wird. Durch ihre Inneuenden stehen diese Zellen

mit feinen Nervenfäserchen in Verbindung, welche von einer Schicht

aasgehen, deren deutliche Fasern iiu Allgemeinen eine Längsrichtung

besitzen, so dass sie auf Querschnitten als feine Punkte erscheinen.
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Aber in den interambolacrüren Zwiscbenränmen (Fig. 291) sieht man
viele senkrecht aufsteigende Fäserchen, welche in den Anziehmuskel

nnsstrahlen. Diese Faserschicht setzt sich auf die Ambulacren und

von da auf die liaut fort, wo man sie sehr verdünnt am Grunde der

Oberhaut wiederfindet. Die Flimmerzellen setzen dagegen plötzlich

wie abgeschnitten an der Wurzel der Ambulacren ab (wi, Fig. 291).

Die erwähnte Schicht ist demnach wahrscheinlich eine Nerven-

faserschicht, die in der Ambulacralfurche in directe Verbindung mit

den Zellen des Streifens treten.

Wir müssen noch erwähnen, dass am Distalende der Ambulacren

sich eine Zellenschicht findet, welche derjenigen des Streifens ganz

ähnlich ist und in welcher sich ebenfalls sensitive Zellen eingestreut

finden.

Da die fünf Ambulacralfurchen in den fünf Ecken des Mundes
zusainmenfliessen, so fliessen die erwähnten Streifen ebenso zusammen
und bilden auf diese Weise einen Ring um den Mund, welchen man
den centralen Nervenring genannt hat, der sich aber in keiner

Weise hinsichtlich seiner Structur von dem Streifen unterscheidet.

Wie bei den Comatulen setzt sich das Epithel direct in dasjenige des

Mundes fort.

Man findet bei den Seesternen keine Bildung, welche man dem
dorsalen Centralnervensysteme der Comatulen an die Seite stellen

könnte.

Der Endfühler des Armes (w, Fig. 292). — Die endständigen

Ambulacralstücke der Arme (c, Fig. 292) verschmelzen bei unserer

typischen Art mit einander und schieben sich so auf die Rückenfläche

des Armes hinauf, dass ihre ventrale Fläche nach vorn gerichtet ist.

Am Grunde dieses verschmolzenen und aufwärts gedrehten Skelett-

stückes ist ein mittlerer, einziger Fühler (;«) angeheftet, welcher oÖen-

bar aus zwei in eigenthümlicher Weise modificirten und verschmolzenen

Ambulacren entstanden ist. Auf Längsschnitten, welche die innere

Höhlung des Fühlers anschneiden, sieht man, dass das Coelom sich

als Höhle nur bis zur Basis des aufgerichteteu Endstückes fortsetzt,

wo der Fühler mit seiner Rückenwand angeheftet ist, dass der

Wassercanal (o) aber den P'ühler seiner ganzen Länge nach durch-

setzt. Der Fühler sieht somit einem aufgerichteten Handschuhfinger

ähnlich.

Der Endfühler ist auf seiner ganzen ventralen Fläche mit dem

Ei)ithclium des Ambulacralstreifens überzogen, das sich bis zu seiner

Spitze fortsetzt und ganz besonders an der Basis, dem dorsalen An-

heftungspunkte des Fühlers gegenüber, verdickt erscheint. Hier bildet

das Epithelium einen rundlichen Hügel (n), auf welchem man mit der

Lupe brennendrothe Ringflecken unterscheidet, in deren Mittelpunkt

ein heller, fast durchsichtiger Kreis sich sehen lässt.
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Diese Flecken sind die Angengrübchen. So muss man sie in

der That nennen, denn man siebt auf Durchschnitten und mit stär-

keren Vergrösserungen die Flecken als kegelförmige Vertiefungen, die

manchmal fast kugelförmig sind und eine runde Aussenöffnung zeigen,

welche nur durch die darüber weglaufende Cuticula geschlossen ist.

Die conische Höhlung ist mit einer gelatinösen Flüssigkeit gefüllt,

welche durch die Reagentien gerinnt. Die Wände der Höhle sind mit

langen, radienförmig gestellten Zellen ausgekleidet, deren gegen die

Fig. 292.

Sagittülachnitt durch ein Armende. Vcrick, Obj. 0, Catn. luc. a, Epidcnnoidal-

Bchicht der llaul; 6, tiefere Faserschicht; c, Endstück des Armes, auf die Dorsal-

fläche geschoben; d, Epithelialscbicht, welche die Decke des Canales e (Fortsetzung

der allgemeinen Körperhohle) bildet
; /, E{dtbelialschicht des Bodens; g, ambulacralc

Kalkstücke; A, innere Ainbulacralsäckchen
;

i, ndambulacrale Stücke; k, Haut der

ventralen Fläche; /, in der Haut befestigte Stacheln; m, unpaarcr hohler Fühler mit

musculösen Wänden; n, Augenwulst an der Basis des Fühlers; o, Wassergefässcanal.

Höhle gerichtetes Ende allein durchsichtig ist und eine sehr feine,

steife Borste trägt, welche in die Flüssigkeit taucht Nach innen wird

die Zelle, in der man oft einen grundständigen Kern sieht, schmächtiger
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and füllt sich zwischen Kern und Endborste mit einem lebhaft rothen

Farbstoffe in Körnern und Tropfen. Weiter nach innen verlängert

sich die Zelle über den Kern hinaus in ein feines Fädchen, das man
bis in die untenliegende Nervenfaserschicht verfolgen kann, die hier

auch ausnahmsweise zahlreiche, oft multipolare Ganglienzellen enthält,

welche sonst in der entsprechenden Faserschicht des Ambulacral-

streifens sehr selten sind. Zwischen diesen dicht zusammengedrängten

Pigmentzellen hat Hamann noch besondere, farblose, sensitive Zellen

nachgewiesen.

Die Augengrübchen nehmen mit dem Alter an Zahl zu. Ihre

Structur zeigt einige Analogie mit derjenigen der Augen der Blutegel.

Das Wassergefässsystem (Fig. 293). — Dieses System setzt

sich aus der Madreporenplatte und dem von ihr ausgehenden Canal,

dem Steincanal, zusammen, der in einen Ringcanal um den Mund
mündet, mit welchem die Tiedemann’schen Körperchen, die bim-
förmigen Poli’schen Blasen der Scheibe und der Ambulacralapparat

der Arme mit seinen Canälen und den .inneren und äusseren Ambu-
lacren zusammenhängt.

Die Madreporenplatte (a, Fig. 287) ist ein scheibenförmiges,

in der Mitte eines Interradialwinkels nahe an dem inneren Rande der

Seitenplatten gelegenes Kalkstück, das ringsum dicht von Paxillen

umgeben ist und an seiner Peripherie gewundene Rinnen zeigt, wäh-

rend es in der Mitte, wo es von zahlreichen Löchelchen durchbohrt

wird, ein sammetartiges Ansehen hat. Die Platte ist fest in die Faser-

masse der Haut eingelassen
,

die sich auf ihrer Innenseite zu einem

ringförmigen Wulste verdickt und ohne Unterbrechung auf dieAussen-

fläche des Steincanales übergeht, zu welchem sich die Platte etwa ver-

hält wie das Sieb einer Giesskanne zum Rohre.

Man muss, um die feinere Structur der Madreporenplatte zu unter-

suchen, zweierlei verschiedene Methoden zu Hülfe nehmen. Erstens

muss man mit einer feinen Säge die trockene Platte in querer und

horizontaler Richtung in Schnitte zerlegen, welche man auf einem

Schleifsteine bis zur Durchsichtigkeit abschleift; man lernt so die

Organisation des Kalkskelettes kennen. Dann aber muss man zweitens

aus entkalkten Platten nach verschiedenen Ebenen gelegte Schnitte

fertigen, auf welchen man die Canäle, ihr Epithelium und ihr Ver-

hältniss zu den Röhren des Steincanales erkennen kann. An jungen

Individuen, deren Scheibe nicht mehr als zwei Centimeter Durchmesser

hat, kann man auch ohne vorgängige Entkalkung feine Schnitte der

betreffenden Organe machen, auf welchen man alles sehen kann, was

die erwähnten Methoden einzeln darlegen; man darf aber nicht ver-

gessen, dass die innere Complication des Steincanales bei jungen See-

sternen weit geringer ist als bei alten.

Bei jungen Individuen von der angegebenen Grösse sieht man.
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h

Die in Fig. 2S7 begonnene Präparation ist weiter durchgefiihrt
,

das Darnisystcm

gänzlich entfernt, die Madreporenplattc ebenfalls, um den Mund von der Innenseite

und das Wassergefässsystera in seiner ganzen Ausdehnung zu zeigen. N'atürliehe

Grösse. (I, der an seinem Ansätze an die Mudreporenplatte ubgeschnittene Stein-

canal. Der »fhluuthtormige Canal in der Scheidewand ist geötVnet
; 6, Dorsalorgan;

J, die au.s einander gehaltenen Schnittränder der geölTneten Scheidewand; t. Haut-

paxillen; /, Geschlechtsorgane; (/, Poli’sche Blasen; A, Scheidewände, t, Tiede-

manu'sche Körperchen; A, innere Arobulacralsäckchen
; /, mcvliane Reihe der Ann-

stücke; m, Haut des Mundes n.

dass die Madreporeoplatte nnr auf ihrem Rande von tiefen, gewun>

denen Rinnen gefurcht wird, welche mit einem hohen Flimmerepithe-

lium ausgekleidet sind. Die Furchen verlaufen, indem sie sich stets

mehr in die Kalksubstanz einsenken, gegen die Mitte der Platte bin,

wo sie sich schliesslich in eine geräumige eiförmige Centralhöble öffnen,

die nur mit einem platten Pflasterepitbel bekleidet ist. Dieser Theil

bildet eine Art Ampulle und spaltet sich allmählich, in den tiefer ge>

Fig. 29.3.

Digltized by Google



602 Echinodermen.

legten Schnitten, in drei Höhlen, eine grössere auf der aboralen Seite,

eine entgegengesetzte kleinere, eiförmige und zwischen beiden eine

dritte mit geschweiften Wänden, die aufs Neue ein hohes Wimper-

epithelium tragen, welches demjenigen der Furchen und Rinnen

ähnlich ist.

Diese Bildung ei’läutert die Organisation der Madreporenplatte,

wie man sie bei älteren Seesternen antrifft. Hier haben sich die Röhr-

chen auf der Oberfläche der Madreporenplatte bedeutend vermehrt; in

der Mitte durchsetzen sie dieselbe senkrecht, während sie gegen die

Peripherie hin bald schiefer werden und in die offenen Furchen über-

gehen, welche ebenso wie die Mündungen der Röhrchen, ihr hohes

Wimperepithel zeigen, das nach innen hin dem Pflasterepithelium

Platz macht. Von der weiten ampullenartigen Höhlung ist nur eine

kleine Ampulle übrig geblieben, die auf der aboralen Seite des Stein-

Fig. 294.

Der Stcincanal ist an seinem Ansätze an die Madreporenplatte abgeschuitten und die

ihn enthaltende Tasche der Scheidewand uufgeschlitzt
,
um die gegenseitigen Bezie-

hungen der Hüllen, des schlauchrörmigcn Canals und des Dorsalorgans zu zeigen.

Natürliche Grösse, a, gewundenes Centrum des Stcincannls; 6, seine Scheide; c, An-

heftung dieser Scheide an diejenige des Dorsalorgans d ; c, Höhle der Scheidewand,

durch das Ablösen der Kückenhaut geöffnet; f, aufgeschlitztc und entfaltete Wände

der Scheidewand mit ihrem inneren
,

sichelförmigen Ende
; y, Rand der W’and gegen

da.s Dorsalorgan hin
;

A, in den schlauchförmigen Canal eingeführtc Sonde
;

i", Fort-

setzung des Steincanals; k, Stiel einer Poli’schen Blase.

canala liegt und von dem wulstformigen Hautrande der Madreporen-

platte umgeben wird. Der grössere Theil der ursprünglichen ein-

fachen Höhle ist ohne Zweifel durch die Verkalkung in Anspruch ge-

nommen und so in Röhren umgewandelt worden, welche sich von aussen

her fortsetzen, aber nur mit Pflasterepithelium ausgekleidet sind.

Die Fortsetzung des Steincanales (a, Fig. 293 und 294) zeigt

sich iu Gestalt eines dicken, gebogenen Cylinders, welcher mit einer

S-förmigen Krümmung von der Madreporenplatte zum Boden der
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Leibeshöble niedersteigt, indem er sich eng an die Wand derselben

anschmiegt and sodann auf dem Boden weiter gegen den Mund in

gerader Linie sich fortsetzt. In seiner ganzen Länge ist der Cylinder

von einer starken, glänzenden Sehnenscheide umhüllt, die von der

Innenseite der Madreporenplatte ausgeht. Man unterscheidet den

Canal leicht durch seine röthliche oder gelbliche Farbe und seine Con-

sistenz. In seinem oberen Theile wird der Canal noch vollständig von

den Ausbreitungen der Scheidewand eingehüllt (/, Fig. 294), die nach

unten hin eine Ai*t von Spitzbogenpforte bilden, durch welche der

Canal hervortritt. Der Cylinder nimmt von oben nach unten an Dicke

ab; der horizontale Theil verliert die Farbe und wird um so weisser,

je mehr er sich dem Munde nähert, wo der Canal sich in dem dicken

Fasergewebe der Umgebung zu verlieren scheint.

Die innere Structur des Steincanales ist sehr complicirt. Man
kann sagen, dass er im Allgemeinen aus einer Menge von Längsröhren

besteht, die der Richtung des Canals sich anschmiegen und von einem

schwammigen Kalkskelette gestützt werden, das zahlreiche Scheide-

wände und vorspringeude Quer- und Längsleisten bildet, die auf Quer-

schnitten Figuren wie Anker oder P'ischangeln bilden. Dieses ganze

Skelett steht in enger Verbindung mit der besondereu Scheide des

Canals, welche ebenfalls mit Kalk inkrustirt ist. Dem blossen Auge

erscheint der Durchschnitt des Canals schwammig und man sieht oft

zwei (a, Fig. 294), seltener drei oder vier 'concentrische Gruppen, die

von den Scheidewänden im Inneren gezeichnet werden.

Diese complicirte Structur, welche unsere Figur 295 (a. f. S.) ver-

anschaulicht, erhält sich auf der ganzen Länge des absteigenden

Theiles des Steincanales, vereinfacht sich aber auf dem horizontalen

Theile. Die Querwände und krummen Vorsprünge des Skelettes ver-

schwinden nach und nach und schliesslich bleiben nur einige vor-

springende Längsleisten, die hier und da einige Querbälkchen in Auker-

form zeigen. Beim Anfertigen horizontaler, durch die Scheibe eines

Seesternes gelegter Schnitte erhält man stets welche, die den Ueber-

gang von dem absteigenden in den horizontalen Theil des Steincanales

zeigen.

Das schwammige Kalkskelett wird von Faserbälkchen aus Binde-

gewebe durchzogen, welche sich auch auf die Flächen als zusammen-

hängende Schicht forsetzt. Diese Flächen sind ausserdem noch mit

einem hohen Palissadenepithelium überzogen, das sehr lange Wimpern
trägt, aber nur auf den Wänden der nach innen vorspringenden Skelett-

theile, nicht aber auf denen der Peripherie entwickelt ist.

Die Mannigfaltigkeit der Leisten und Röhren nimmt mit dem
Alter zu, wo sie sich etwa so darstellt, wie unsere Zeichnung sie

wiodergiebt (Fig. 295); bei Individuen von zwei Centimeter Scheiben-

durchmesser zeigen Querschnitte uns die Figur von zwei Ankern, die
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durch eine Querleiste verbunden sind, und bei sehr jungen Seesternchen

von vier Millimeter Scheibendurchmesser bildet der Steincanai nur eine

einfache, rundnm mit dem sehr entwickelten Wimperepithel aas-

gekleidete Röhre ohne irgend welche innere Vorsprünge. Bei diesem

jungen Thiere sahen wir einen wimpernden Eingangstrichter, der in

eine etwas erweiterte, mit Pflasterepithelium bekleidete Ampulle und

weiter in den wimpernden, aber einfachen Steincanal führte
,

‘ also eine

Bildung, welche durchaus dem primitiven Zustande des Wassergefass-

systemes bei Comatula entspricht. Die Unterschiede zwischen den

Qucrdurchsc.hnitt des Steincanals und seiner Umgebung, etwa in der Mitte seiner

Länge. Verick, Obj. 0, Cam. luc. a, entkalkte Skelettstücke; b, Muskelfaser-

gewebe, das sie umgiebt und vereinigt
;

c, Hohlraum des schlauchförmigeu Canals

;

d, Faserbrücke zwischen den Scheiden des Steincanals und des schlauchförmigen

Canals; c, Dorsalorgan
;

e^, seine Spitze auf der anderen Seite; /, Hülle des Stein-

canals; y, feine innere Leisten und Hohlräume.

erwachsenen Individuen der beiden Typen bestehen demnach darin,

dass bei den Seesternen sich die Eingangstrichter zwar bedeutend

vermehren
,
aber auf die einzige Madreporenplatte beschränkt bleiben.

V
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während sie bei Comatula sich über den ganzen Körper zerstreuen

;

dass ferner bei den Seesternen die primitive Ampulle sich in Röhren

theilt, die ebenfalls auf die Madreporenplatte beschränkt bleiben, wäh-

rend sich die Bildung bei den Comatulen dnrch die Dazwischenkunft

der Gefasse complicirt, und endlich, dass die inneren wimpernden Ca-

näle bei den Seesternen abermals in einem einzigen Rohre, dem Stein-

canale, verlaufen, während sie bei den Comatulen sich im Umkreise

des Mundes bedeutend vermehren und durchaus frei bleiben.

In der Nähe des Mundringes wird der Steincanal eine einfache,

häutige, mit wimperndem Pflasterepithel ausgekleidete Röhre, die sich

in einen ziemlich engen Ringcanal öffnet, welcher tief in die Faser-

masse der Mundlippe eingegraben ist. In der Nähe dieser Eintritts-

stelle in den Ringcanal findet sich der Punkt, von welchem aus man
am leichtesten das gesammte Wassergefasssjstem injiciren kann.

Der Ringcanal umkreist den Mund; da er aber die stacheltragen-

den Platten auf ihrer inneren Seite umgeht, bildet er Windungen, so

dass er nie in seiner ganzen Ausdehnung von Horizontalschnitten ge-

troffen wird. Um ihn in seiner Gesamratheit zu überschauen
,
muss

man ihn injiciren und sehr sorgfältig präpariren, denn seine Wände
verschmelzen mit dem dichten Fasergewebe, welches ihn ein-

Bchliesst.

Der Ringcanal steht mit den Tiedemann’schen Körperchen,

den bimförmigen Po li’ sehen Blasen der Scheibe und den Ambulacral-

canälen der Strahlen in Verbindung. Gelungene Injectionen dringen in

alle diese Theile ein.

Die Tiedemann’schen Körperchen (i‘, Fig. 293) sind, wie ihr

Entdecker sich ausdrückt, zehn braune Körperchen von drüsenartigeiu

Ansehen, die aus hohlen Säckchen bestehen, welche durch eine feine,

runde Oeffnung in den Ringcanal münden. In der That gehören zwei

solcher Körperchen zu jedem Strahl. Man sieht sie leicht nach Weg-
nahme des Schlundes; ihr fingerförmig getheilter freier Rand ist dem
Munde zugewendet. Ihre Wände sind aus denselben Fasern gewebt,

welche auch die Umhüllung des Ringcanales bilden, nur sind die Fasern

feiner und in den Maschen des Gewebes finden sich körnige gelbe

Zellen, welche wahrscheinlich von dort aus in die Flüssigkeit über-

gehen, die das W’assergefässsystem füllt. Das Epithelium, ^welches die

inneren Höhlungen der Körperchen auskleidet, ist ein wimperndes

Pflasterepithel ium
;

die Aussenfläche wird von dem feinen Flinimer-

epithelium bedeckt, welches die Oberflächen des Coeloms überzieht.

Die bimförmigen oder Poli’schen Blasen (c, Fig. 287;

g, Fig. 293) zeigen sich schon unmittelbar nach Wegnahme der Kücken-

haut, indem sie sich mit ihren abgerundeten Enden auf beiden Seiten

der Scheidewände, zwischen den Geschlechtsröhren und den Mageu-

säckeu vordrängen. Um aber ihre Beziehungen genauer untersuchen
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zu können, muss man den Scblund durch einen Kreisschnitt abtrennen

uud den Magen mit Anhängseln wegnehmen.

Es sind etwas längliche Blasen mit dünnen Wänden, welche leicht

Luft einsaugen, wenn man die Präparation unter Wasser vornimmt,

nnd dann an ihren hohlen Stielen auf der Oberfläche schwimmen. Sie

sind von allen Seiten frei, durch keinerlei Faserbündel befestigt, wie

die übrigen Organe, und nur durch ihre hohlen Stiele gehalten, welche

stets dem freien, ausgebuchteten Rande einer Scheidewand anliegeu und

dieser gegenüber, auf der äusseren und ventralen Seite des Ringcanales

in diesen münden. Es giebt also fünf, den Scheidewänden ent-

sprechende Stämme, die sich aber meist theilen und selbst bis zu vier

Blasen auf den Aesten tragen können. Bei grossen Exemplaren

können die Blasen eine Länge von acht und eine Breite von fünf Milli-

metern erreichen. Ihre Zahl wechselt, und da sie frei
,
nur an ihren

Stielen befestigt, in dem Coelom schwimmen und» von den so ver-

änderlichen Magentaschen hin und her gedrängt werden, so findet

man oft bei einem Exemplare Blasen auf der einen Seite der Scheide-

wand, die bei einem anderen auf der entgegengesetzten Seite liegen.

Wir haben dreizehn bis achtzehn solcher Blasen gezählt. Bei einem

Exemplare mit dreizehn Blasen waren dieselben folgenderraaassen ge-

lagert: zwei auf jeder Seite der den Steincanal einschliessenden Scheide-

wand, eine auf jeder Seite der nächsten rechten Scheidewand, an der

folgenden vorderen eine Blase rechts
,
keine links

;
an der links von

demselben Strahle gelegenen Scheidewand zwei Blasen rechts, eine

links und endlich an der linken hinteren Scheidewand drei Blasen

rechts, keine links.

Diese bimförmigen Blasen zeigen eine dünne äussere Faserschicht,

die nach dem Stamme zu dicker wird und von dem Epitheliura der

allgemeinen Körperhöhle überzogen wird. Nach innen von der fase-

rigen Bindegewebeschicht findet sich eine dünne Muskelschicht aus ab-

geplatteten Kreisfasern, die indessen auch Anastomosen herstellen, und

endlich ein inneres Pflasterepitholium. Tiedemann hat beobachtet,

dass sich die Blasen auf Reize hin zusammenziehen und die darin ent-

haltene Flüssigkeit nach dem Ringcanale hintreiben.

Das Ambulacralsystcm der Arme (Fig. 290). An jedem

durch das Stachelträgerstück gebildeten, einspringenden Winkel ent-

sendet der Ringcanal ein Gefäss, dass den Arm seiner ganzen Länge
nach durchläuft und zuletzt an der distalen Spitze desselben in dem
Endfühler blind endigt. Dieser Armcanal schmiegt sich an die

Bauchfläche der Ainbiilacralstücke so eng an, dass er nur durch die

Hülle der Kalkstücke und seine Eigenwand davon getrennt ist und in

den Lücken zwischen denselben über die ventrale Seite der sie erfüllenden

Quermuskeln wegstreicht. Der Canal zeigt Biegungen, welche der
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Dildang der Skeletttheile entsprechen und erweitert sich zwischen den

Muskeln, wo er mit den Ambulacralorganen in Verbindung tritt.

Diese sind zweierlei Art: innere Säckchen, die mit den äusseren

Ambulacren in Verbindung stehen.

Nach Wegnahme der Rückenhaut und der Blinddärme sieht man
auf dem Grunde des Coeloms der Arme, zu beiden Seiten der Mittel-

linie, eine Doppelreihe warzenförmiger, quergestellter Bläschen, die

durch eine engere Brücke mit einander verbunden sind. Diese

inneren Ambulacralsäckchen (^, h, Fig. 287; n, Fig. 201;

Fig. 293) erfüllen die Zwischenräume zwischen den ambulacralen

und adambulacralen Skelettatücken. Ihre Enden scheineu in prall ge-

fülltem Zustande wie zwei getrennte Bläschen
;
in Wahrheit ist es aber

nur ein querverlängertes Bläschen, das sich an beiden Enden, dem
inneren und dem äusseren, bedeutend aufblähen kaun.

Jedes dieser, mit den äusseren Ambulacren alternirenden Säckchen

steht sowohl mit dem Ambulacrura wie mit dem Armcanal durch eiue

und dieselbe Oeflfnung in offener Verbindung. In der Communicatious-

öffnung liegt ein coraplicirter Klappeuapparat.

Die Bildung der Säckchen ist ziemlich einfach. Sie besitzen eine

äussere, mit dem allgemeinen Epithelium des Coeloms überzogene

Faserhülle, die von der Wand des Armcanals und von den Hüllen der

Kalkstücke, zwischen welchen sie liegen, abstaramt. Nach innen zu

findet sich eine mächtige Muskelschicht, deren Fasern im Allgemeinen

zwar eine kreisförmige Anordnung zeigen, aber doch vielfach anasto-

mosiren und sich verfilzen. Auf Durchschnitten scheint diese Muskel-

schicht häufig derart zusammengezogen, dass sie das Lumen fast voll-

ständig ansfüllt. Das innere Epithelium ist ein Pfiasterepitholium.

Die äusseren Ambulacren (Fig. 290), welche in alternirender

Doppelreihe in der Furche der Arme hervortreten, sind conische,

an ihrem spitzen Ende blindgeschlossene Röhrchen. Sie bilden

bei Astropecten die einzigen Bewegungs- und Tastorgane. Sie be-

stehen von aussen nach innen aus folgenden Schichten. Erstens ein

äusseres einschichtiges Pflaaterepithelium
,
welches an der Basis des

Röhrchens in das allgemeine Körperepithel übergeht, an der Spitze

aber bedeutend höher wird. Hier mischen sich nach Haman n zwischen

die verlängerten Palissadenzellen spindelförmige Tastzellen ein, deren

distales Ende einen kurzen feinen Faden trägt, während das Basalendo

in einen längeren Faden übergeht, der einen Zusammenhang mit einer

dünnen, verfilzten Faserschicht herstellt, die an der Basis des Ambu-
lacrums sehr fein ist, nach der Spitze zu aber an Mächtigkeit zu-

nimmt und schliesslich eine Art Kappe an der Spitze herstellt. Diese

Schicht ist wahrscheinlich nervöser Natur und steht mit der Norven-

schicht der Körperhaut in Zusammenhang. Weiter nach innen breitet

sich eine aus feinen, längs und quer verlaufenden Bindegewebsfasern
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mit zwischenliegenden, wenig deutlichen Zellen gebildete Schicht aus.

Diese Bindegewebsmasse bildet an der Spitze des Ambulacrums eine

Art Polster, das durch eine hyaline Masse von einer inneren Längs-

mnskelschicht getrennt ist, die an der Basis sehr mächtig ist, aber

nach der Spitze zu abnimmt. Ein Pdasterepithelium bekleidet die

Innenfläche dieser Muskelschicht.

Säckchen und Ambulacren communiciren mit einander durch eine

Ecke, die sich in den Längscanal öffnet. An diesem Punkte ist der

von Lange beschriebene Klappenapparat angebracht. Zwei kegel-

förmige Taschenventile
,
deren enge Oeffnung dem Ambulacrum, die

weite dem Armcanale zugewendet ist, lassen eine Verbindungsspalte

zwischen dem Säckchen und dem Ambulacrum offen. Es findet sich

also hier ein System von Klappen, welche die Flüssigkeitsbewegung

zwischen dem Canal, den Säckchen und den Ambulacren regeln. Dieses

System ist noch durch eigenthümliche Einrichtungen der Muskelmassen

. vervollständigt, welche hier besonders entwickelt sind und in ver-

schiedener Weise gefaltete Wülste bilden, deren Anordnung wir auf

unseren Abbildungen (Fig. 290) wiedergegeben haben.

Wir haben schon bei Gelegenheit des Nervensystcraes den un-

paaren Endfühler des Armes besprochen.

Das Berieselungsystem. — Wir wählen diese Bezeichnung, weil

sie keine bestimmte Bedeutung einschliesst. Das Wesen der Circula-

tion ist in der That noch nicht klar gestellt und jeder Beobachter hat

über die schwebenden Fragen eine andere Meinung.

Wir sagten schon bei Gelegenheit des Wassergefässsystemes, dass

der Steincanal in einem Doppclumschlage der unpaaren Scheidewand

eingeschlossen sei, der eine weite Hülle bildet und einen Uohlraum

uinschliest, welchen manche Autoren mit dem Namen des schlauch-
förmigen Canals (d, Fig. 296) bezeichnen. Dieser Raum ist im

Grunde nichts Anderes, als eine Fortsetzung der zwischen den Schichten

des Tegumentes befindlichen Lücken; der Hohlraum setzt sich sowohl

in diese, wie auch in die Lücken fort, welche sich in den finger-

förmigen Verästelungen der Geschlcchtsschläuche finden. Unsere In-

jcctionen beweisen diese Fortsetzungen. Der schlauchförmige Canal

ist unten gegen den Wassergefässring um den Mund vollkommen ge-

schlossen; aber hier an dem Punkte, wo der Steincanal in den VTasser-

gefässring mündet, finden sich in der Faserhülle des Steincanals zahl-

reiche feine Oeffnungen, durch welche dessen innere Längsröhren mit

der Höhle des schlauchförmigen Canals communiciren. Bei allen

unseren Injectionen, mochten sie nun durch den Steincanal oder den

schlauchförmigen Canal getrieben werden, traten die gefärbten Massen

stets aus einem dieser Canäle in den anderen über. Freilich nur in

geringer Menge, aber in genügender, um zu beweisen, dass das von

aussen durch den Steincanal eingeführte Wasser mit der in den Hohl-
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räamen der Haut befindlichen Flüssigkeit durch diese Poren in Wechsel-

wirkung treten kann.

In dem schlauchförmigen Canale ist ein weiches, abgeplattetes

Organ von blauer oder violetter Farbe eingeschlossen, das besonders

auf der rechten Seite entwickelt ist, aber sich in einer halben Win-

dung um den Steincanal herumschlingt, an den es sich eng anschmiegt.

Wir bezeichnen dieses, von den Autoren Herz, chromatogenes Organ etc.

genanntes Gebilde mit dem Namen Dorsalorgan (h, Fig. 293;

d, Fig. 294; e, Fig. 295), weil es uns ganz dem gleichnamigen

Organe der Comatulen zu entsprechen scheint.

Da der schlauchförmige Canal an dem Punkte in der Nähe des

Mundes, wo der Steincanal in den Kingcanal mündet, geschlossen ist,

so endet hier das Dorsalorgan ebenfalls, indem es den Steincanal fast

vollständig umgiebt. Von der Kuiebeugung des Steincanales bis zur

Madreporenplatte hin ist das Dorsalorgan einerseits an den Steincanal,

andererseits an die Wand des schlauchförmigen Canales durch eine

Art Mesenterium von ziemlicher Stärke angeheftet, zwischen dessen

Fasern sich auch dünne Muskelbündel befinden. Dieses Anheftungs-

band setzt sich auf der ganzen hinteren Seite des Steincanales bis zur

Madreporenplatte fort, wo das Dorsalorgan sich bedeutend verdünnt

und mit der Fortsetzung des Mesenteriums zu enden scheint, die in

die innere Faserschicht des Tegumentes übergeht.

Untersucht man, sei es an lebenden Thieren, sei es auf Serien

von Längs- und Querschnitten, die Structur des Dorsalorganes, so findet

man eine grosse Aehnlichkeit mit der bei Comatulu beschriebenen

Structur. Der Einschlag des Organgewebes besteht aus ziemlich dicken,

ohne Zweifel contractilen Fasern, die sich leicht färben und sich in

nichts von den Fasern unterscheiden, welche die Hülle des Steincanales,

die Haut oder die Scheidewände zwischen den Armen zusammensetzen.

Diese Fasern sind directe Fortsetzungen der Fasern der Scheide; sie

bilden gemeinsam mit den Bindegewebefäserchen das Anheftungsband

zwischen Steincanal und Dorsalorgau. In dem Organe selbst bilden

sie Netze, verschlungene Windungen, die leere Räume und Maschen

zwischen sich lassen, welche den Oefifnungen quer oder schief durch-

schnittener Canäle gleichen. Die Fasernetze bilden an den Rändern

des Organes spitzbogenartige Vorsprünge, so dass die Ränder wie aus-

geschnitten erscheinen. Eine feine Haut, welche uns ebenso structur-

los wie eine Cuticula erscheint, umhüllt eng diese Vorsprünge und das

Organ im Ganzen. Die Höhlen des Organes sind mit eigeuthümlichen

Zellen, von welchen sofort die Rede sein soll, ausgekleidet und oft

davon ganz erfüllt.

Man bat behauptet, diese Höhlungen bildeten in ihrer Gesammt-

beit ein System von Längscanälen, welche mit einander anastomosirten

und schliesslich in Blutgefässe übergingen. Wir glauben nicht, dass sich

Vogt u. Yung, prakt, Tergleicl». Anntnmio.
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die Dinge so verhalten. Man kann hier ebenso wenig wie bei den

Comatulen, von geschlossenen, mit einander anastomosirenden Canälen

reden. Ob man Quer- oder Längsschnitte mache, die Bilder bleiben

sich vollkommen gleich. Man sieht bald runde, bald zusammen-

fliessende Maschen und Zwischenräume
;

das Organ ist demnach,

unserer Ansicht zufolge, ein in die Länge, Breite und Tiefe zusammen-

gestricktes Gewebe, dessen Maschen und Höhlungen mit einander und

schliesslich auch mit dem Stein canal einerseits und mit den Hautlücken

andererseits in offener Commnnication stehen.

Man kann sich in der That an gelungenen Schnitten und In-

jectionen durch den Steincanal überzeugen, dass die Lücken zwischen

den Faserbündeln des den Steincanal mit dem Dorsalorgan verbin-

denden Mesenteriums direct in die Röhren des Steincanals an dem
Kniewinkel einmünden, wo derselbe horizontal wird. An dem senk-

rechten Theile des Steincanals sieht man keine solche Communica-

tionen
;
die constituirenden Fasern des Dorsalorganes setzen sich direct

in diejenigen der Scheide des Steincanales fort, gegen welche hin die

Lücken geschlossen sind
;
an dem angeführten Orte dagegen sieht man

die Fasern der Scheide stellenweise auseinanderweichen und die

Zwischenräume mit Lücken in den Wänden der Röhren des Steincanales

communiciren.

Aehnliche Bildungen trifft man am oberen dorsalen Ende des

Organes. Die Bündel der constituirenden Fasern nehmen an Zahl ab

und vereinigen sich schliesslich zu einem Strange, der zu der Ampulle

hinläuft, welche an der Madreporenplatte liegt. Von diesem Punkte

aus lässt' sich der Endstrang, selbst unter einer scharfen Lupe, nur sehr

schwer verfolgen.

Trotz vielfacher Versuche ist es uns niemals gelungen, das Dorsal-

organ zu injiciren. Die eingespritzten Flüssigkeiten traten stets

in die Umgebung aus, indem sie die feine, einhüUende Cuticula

sprengten.

Das Organ ist auf der Aussenseite mit einem Flimmerepithelium

bekleidet; wir haben dort auch zuweilen bei lebenden Thieren grosse

vollkommen homogene und durchsichtige Bläschen gesehen, welche

sich mit Beale’s Carmin nicht färbten. Vielleicht waren es Auf-

blähungen der OuHcuIa.

Ira Inneren bedeckt ein Pflasterepithelium die Wände der Höhlen,

die man stets mit grossen Zellen mehr oder minder angefüllt findet,

welche Pigmentkörner und runde Kerne mit einem Nucleolus enthalten.

Diese Pigraentzellen stammen offenbar vom Epithelium ab. Sie haben

eine blaue oder violette Farbe und Hamann hat deshalb das Dorsal-

organ chromatogenes Organ genannt. Sie lösen sich leicht ab und

scheinen zwischen den Maschen des Dorsalorganes hindurch in die

Endstränge zu schlüpfen.
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Wir haben oben gesagt, dass das Dorsalorgan sich zu einem End-
strange reducirt, der sich in der Ampulle des Steincanals an dasRöcken-
tegument anlegt.

Bei genauerer Untersuchung und Anfertigung von Schnitten sieht

man, dass der Endstrang nicht solid ist, sondern einen Canal bildet,

der im Inneren mit denselben Pigmentzellen ausgekleidet ist, welche

man im Dorsalorgan selbst findet. Hamann, der diese Bildung be-

schrieben hat, findet zwei Canäle in dem Endstrange; wir haben stets

nur einen gesehen, der sich aber bald theilt, um einen Ring zu bilden,

welcher den aboralen Pol umgiebt und von bedeutenden
, nnregel-

mässigen, im Tegumente ausgebdhlten Lücken umgeben ist. Dieser

Ringcanal um den Pol unterscheidet sich sofort bei genauerer Unter-

suchung der betreffenden Hautstelle durch seine bläuliche oder violette

Fig. 296.

Nach Entfeniung der Rückenhaut und des Darmes ist der injicirte schlauchrörmige

Canal und der Steincanal bis zum Munde bloss gelegt worden. Doppelte Grösse,

a, Tiede mann’ sehe Körperchen; b, gewöhnliche Stacheln, von innen gesehen;

c, abgeschnittene Mundhaut; d, injicirter schlauchförmiger Canal, den Steincanal

umgebend; f/*, sein unterer Theil; (fi, sein Ende am Munde; d^, vorspringende Falte

an der Scheidewand; d*, auf der gegeniiberstehenden Seite; e, innere Fläche der

Kückenhaut; f, Paxillen; g, aus dem schlauchförmigen Cnnale entstehendes Gefäss;

h, Geschlechtsorgane; i, Steincanal; k, Poli’sche Blasen; /, Ambulacralsäckchen

;

tn, Endstück der medianen Arniknochenreihe.

Farbe, die indessen
,
da der Canal in dem Tegumente eingesenkt ver-

läuft, weniger gesättigt ist als diejenige des Dorsalorganes.

Aus diesem, schon von Tiedemann und seinen Nachfolgern ge>

sehenen Ringcanale entspringen nun auf jeder Seite einer interradialen

Scheidewand einer, also zehn secundäre Aeste im Ganzen, welche sich

zu den Büscheln der Geschlechtsorgane begeben (g, Fig. 296). Hier

39 *
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verliert man sie und es ist uns nicht besser gelungen, sie weiter zu

verfolgen, als Hamann, welcher sagt; „Es ist leicht, sie bis hierher

zu verfolgen. Treten sie aber nun ein in die Wandung der Geschlechts-

organe oder aber stehen sie in Zusammenhang mit den Ausführungs-

gängen derselben? Hierüber volle Klarheit zu verschaffen, ist mir bei

Asterias rubeas nicht gelungen. Wenn ich behaupte, dass der Canal

übergeht in den Ausfübrgang der Geschlechtsproduote, so ist es ledig-

lich eine Schnittserie, auf welche ich mich berufen kann. Ich erhielt

hier Bilder, welche den Canal in den Ausfübrgang der Geschlechts-

organe au derjenigen Stelle, wo derselbe beginnt senkrecht aufzusteigen

und die Rückenwand zu durchsetzen, einmündend zeigten. Ich fand

dieselben grossen Zellen, die das Epithel des Canales bilden, auch im

Lumen eines Spermaductes frei liegend**.

Es ist uns nicht gelungen, auf unseren Präparaten diese Verbin-

dungen zu sehen; wir sind aber weit davon entfernt, sie zu leugnen;

wir glanben, dass Hamann richtig gesehen hat. Wir bestreiten da-

gegen entschieden die Bedeutung, welche Hamann diesen Bildungen

beilegt, die er für ein „absonderndes Canalsystem** erklärt. Wenn wir

an dasjenige anknüpfen, was wir gelegentlich der Comatula gesagt

haben, so zweifeln wir keinen Augenblick, dass diese Canäle, welche

mittelst des beschriebenen polaren Ringcanales mit dem Dorsalorgane

in Verbindung stehen, den sterilen Genitalcanälen gleichgestellt werden

müssen, welche die Arme der Comatula durchziehen und einerseits mit

dem von Perrier „Stolo** genannten Dorsalorgane Zusammenhängen,

während sie andererseits erst an ihrem distalen Ende in den Fiedcrchen

fruchtbar werden. Die Beziehungen sind bei den Seesternen durchaus

dieselben, nur mit dem Unterschiede, dass die fruchtbaren distalen

Enden bei den Comatulen auf den Fiedern längs der Arme frei auf-

gehängt sind, während sie bei den Seesternen an der Basis der Arme
angehäuft, nach innen zurückgebogen und im Cölom aufgehängt sind.

Wir sehen also, dass das Dorsalorgan mit seinen von dem oberen

Ende abgehenden hohlen Strängen in einem von der unpaaren Scheide-

wand gebildeten Lückenraume, dem schlauchförmigen Canale, ein-

geschlossen ist, welcher seinerseits mit dem Steincanale in Verbindung

steht. Man kann leicht nachweisen, dass dieser grosse Lückenraum
mit secundären, in der Rückenhaut ausgehöhlten Lückenräumen zu-

sammenhängt, die mit einander coramuniciren und so ein System von
Höhlen und Lacunen herstellen, in welche die den schlauchförmigen

Canal erfüllende Flüssigkeit eindringt. Bald sind diese Lückenräume
zwischen den Gewebsschichten abgeplattet und zeigen sich deshalb auf

den Schnitten in Gestalt von Spalten oder Knopflöchern, bald bilden

sie um die Röhren und Canäle herum ringförmige Hohlräume (Lud-
wig’s Perihämalräume) oder selbst scheinbare Gefässe mit kreis-

förmigem Durchschnitte. In dieser Gestalt Anden wir sie in der Dicke
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der Wände der Geschlechtsröhren, um die WassergefMse herum oder

in den Scheidewänden über den Nervenpolstern der Arme. Alle diese

Lückenräume entwickeln sich erst in dem Maasse, als die Gewebe
dicker werden

;
bei den jungen Seesternen ist die Haut, wie die erwähn-

ten anderen Gebilde, vollkommen dicht und lässt keine Spur von

Lückenräumen gewahren. Der centrale Hohlraum (der schlauchförmige

Canal) zeigt sich ziemlich früh bei den Larven der jungen Seesterne

in Gestalt einer engen Spalte, von welcher aus nach und nach die

weiteren Lückenräume sich fortschreitend entwickeln.

Es kann also bei den Seesternen nicht von einem Blutgefass-

systeme die Rede sein; dasselbe wird durch ein System von Lücken-

räumen ersetzt, welche stellenweise das Ansehen von Gefässen ge-

winnen.

Stehen diese Lückenräume mit dem Cölom in Verbindung? Wir
müssen die Beantwortung dieser Frage späteren Beobachtern über-

lassen; wir vermuthen, dass diese Communication existirt, haben aber

keinen positiven Beweis für diese Ansicht.

Die Geschlechtsorgane (d, Fig. 287;/, Fig. 293). Diese bei

beiden Geschlechtern gleichgestalteten Organe bestehen aus langen,

verzweigten Röhren, welche sich zu zehn Gruppen vereinigen, die auf

jeder Seite einer interradialen Scheidewand befestigt sind. Die am
Ende abgerundeten Röhren hängen frei in dem Cölom der Scheibe und

der Arme und zeigen auf der Höhenstufe ihrer Entwicklung ein kno-

tiges Ansehen, wie Rosenkränze. Die Stämme der Büschel, deren sich

in jeder Gruppe etwa ein halbes Dutzend findet, setzen sich an die.

innere Seite der Rückenhaut an und wenn man diese von aussen auf-

merksam untersucht, so findet man in dem zwischen den Armen ein-

springenden Winkel auf jeder Seite einer Scheidewand und in unmittel-

barer Nähe des Innenrandes der Seitenplatten eine wechselnde Zahl

(bis zu sechs) feiner Oeffnungen, welche dem inneren Ansatzpunkte

der Büschel entsprechen. Durch diese Oeffnungen werden die Ge-

schlechtsproducte , Eier und Samen, ausgestossen. Die Befruchtung

geschieht im umgebenden Meerwasser, doch legen sich die Thiere so

an einander, dass die Geschlechtsporen einander genähert werden.

Die Structur der Geschlechtsröhren ist ziemlich einfach. Auf der

Aussenseite findet man das allgemeine Epithel des Cöloms, Fliramer-

haare, Cuticula, Wimperzellen, sodann eine zuweilen recht mächtige

Schicht von Bindegewebe, welche durch einen Lückenraura, der oft von

Faserbrücken durchsetzt ist, in zwei Lagen gespalten wird. Dieser

Lückenraum bildet also einen ringförmigen Sinus um die Röhre; er

steht in offener Verbindung mit den Lückenräumen in der Haut, und

die Entstehungsgeschichte der Geschlechtsröhren zeigt in der That,

dass alle diese Schichten mit sammt dem Lückenraume, nur Fort-

setzungen der Haut und die Geschlechtsröhre nur eine Einstülpung

Digitized by Google



614 Echinodermen.

des Tegumentes nach innen ist. Nach innen von der Bindegewebe-

schicht finden sich ursprünglich Epithelialzellen, welche oft die Höhle

der Röhre ganz ausfüllen und von welchen aus Eier und Samenzellen

sich entwickeln. Die Geschlechtszellen sind anfänglich bei beiden Ge-

schlechtern gleich; sie differenziren sich erst nach und nach. Die reifen

Eier besitzen eine von nicht modificirten Epithelialzellen gebildete

Follikelhülle, darunter eine klebrige Eiweisshülle (Strahlenzone) und

endlich die gewöhnlichen Elemente eines Eies: Dotter, Keimbläschen

und Keimflecke. Die Entwicklung der Samenzellen ist noch nicht

eingehend verfolgt worden; man hat in den männlichen Geschlechts-

röhren ähnliche Bildungen gefunden, wie bei den Comatulen. Der

wahrscheinlichen Verbindungen zwischen den Ausgängen der Ge-

schlechtsröhren und dem Endstrange des Dorsalorganes haben wir bei

diesem letzteren Erwähnung gethan.

Man weiss, dass bei den meisten Seesternen die Entwicklung eine

Phase freier, im Meere schwimmender Larven einschliesst, die Bipin.’

naria genannt wurden. Diese Larven schlagen bei ihrer Weiterent-

wicklung zwei verschiedene Wege ein; bei den einen constituirt sich

der definitive Seestern direct; bei den anderen ist eine zweite pela-

gische Larvenform, Brachiolaria^ eingeschoben, welche eigenthümliche

Anheftungsorgane besitzt, die später abgeworfen werden. Bei einer

geringen Zahl von Asteriden ist die pelagische Larvenform gänzlich

ausgefallen
;
die Eier werden irgendwo angeklebt und die Mutter bildet

eine Art Brutkuppel darüber mit ihrem Leibe. Zuweilen findet sich

auch im Körper selbst eine Bruttasche für die Jungen, welche in allen

diesen Fällen besondere Haftapparate besitzen, die später abgeworfen

werden. Die Axen und Ebenen der sich bildenden Seesterne ent-

sprechen niemals denjenigen der Larven, worin sie sich entwickeln.

Wir verweisen hinsichtlich der Entwicklung auf die embryologischen

Schriften.

Mit Ausnahme einiger unbedeutender Abänderungen zeigt die anato-

mische Structur der eigentlichen Stelleriden nur wenig Verschiedenheiten,

während die Körperform alle möglichen Zwischenformen zwischen einem
Fünfeck (Palmipes, Asterina) und einem ßteme zeigt

,
dessen Arme von der

Körperscheibe fast gänzlich abgesetzt sind {Briiringa). Auch die Bildung der

Tegumente und ihrer Anhänge variirt sehr. Wir zählen nur die wesentlichsten

Verschiedenheiten auf.

Die meisten Stelleriden besitzen PediccUarten, Zangen mit zwei dicken,

hakigen Blättern, wie Kneifzangen, die fast unmittelbar der Haut aufsitzen.

Jedes Zangenblattt ist von einem Kalkstücke gestützt und die beiden Backen
sind am Grunde, wo sich ziemlich unbedeutende Muskelfasern hnden, mit
einander eingelenkt. Die Zangen sind überall von der allgemeinen Oberhaut
des Körpers überdeckt. Der kurze Stiel des Organs zeigt, wenn er über-

haupt vorhanden ist, die Structur der Haut. Die Pedicellarieu fehlen durch-

aus der Gruppe, welcher unserd typische Art, Astropecten auraniiacus, ange-

bört. — Ein kurzer Afterdarm existirt wohl ursprünglich bei allen Stelleriden
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auf fler Rückenseite, wo der After eine centrale oder wenig exceutrische

Stellung einninunt. Meist besteht er während des ganzen Lebens (Aster-

acanthion, Solaster, Brisinga)

,

aber bei manchen Gattungen
,
zu denen auch

unsere typische Art gehört, schliesst sich der After und verschwindet spurlos,

während oft noch ein Rudiment des Rectums übrig bleibt, wie wir gezeigt

haben. — Die Entfernung, bis zu welcher die Bliuddärme in das Cölom der

Arme Vordringen, wechselt bedeutend; man kann im Allgemeinen aunehmen,
dass das distale Viertel der Arme keine Blinddärme mehr enthält. Die Gattung
Brisinga unterscheidet sich von allen anderen Stelleriden durch die Kürze
ihrer Bliuddärme, welche höchstens bis zu einem Drittel der langen und
dünnen Arme Vordringen, und nähert sich durch diesen Bau, wie durch die

Körperform den Ophiurideu. Bei den meisten Gattungen findet man nur

einen Steincanal und eine stets in einem Interradialraume auf der Bückenseite

gelegene Madreporenplatte. Aber es giebt auch Gattungen, wie z. B. Ophiasttr,

bei welchen mehrere Steincanäle und mehrere Madreporenplatten sich vor-

ünden. Wir besitzen noch keine ins Einzelne gehende Anatomie dieser

Typen und haben namentlich keine genauere Kenntniss der Beziehungen

zwischen dem oder den mehrfachen Dorsalorganen und den entsprechend

vermehrten Steincanälen. Der Steincanal ist übrigens bei vielen Arten weit

einfacher gebaut, als bei unserer typischen. Bei Echinaster Anden sich nur
zwei nach innen vorpsringende Leisten. — Die Bildung des Nerven-, Beriese-

lungs- und Lacunensystems ist ziemlich annähernd dieselbe
;
ebenso diejenige

des WassergefässsySterns, freilich mit dem Unterschiede, dass mehrere Gat-

tungen {Asteraeanthion, Solaster) statt zwei, vier Reihen von Ambulacren in

jeder Ambolacralfurche besitzen. Bei Luidia, Brisinga und anderen sind die

Ambulacren conisch, wie bei unserer Art; aber bei den meisten {Aaterias,

Solaster, Palmipes, Asteraeanthion) erweitern sie sich am Ende und bilden

eine in der Mitte vertiefte Scheibe, die als Saugnapf dient. Das Epithelium

wie die Bindegewebsschicht sind au diesen Saugnäpfen sehr verdickt, die

Nervenscbicht dagegen nur schwach. Zahlreiche einzellige Drüsen, die einen

klebrigen Schleim absondem, sind im Epithel dieser Saugnäpfe zerstreut, die

durch dünne, aus Netzen gebildete Kalkscheiben gestützt werden. Die coni-

schen Ambulacren dienen mehr zum Tasten, die mit Saugnäpfen versehenen

eher zum Kriechen. — Die Geschlechtsorgane sind überall nach demselben

Plane gebaut, es Anden sich aber Verschiedenheiten in Beziehung auf die

Lage und Anordnung der Ausführungsöflfnungen. Bei einigen Gattungen

(Eehinasier) Anden sich Büschel von Geschlechtsröhren bis zum Ende der

Arme hin; bei Brisinga dagegen liegen die Büschel au einer etwas auf-

geschwolleuen Stelle der Arme in einiger Entfernung von ihrem Ansätze an

der Scheibe. Endlich liegen bei der mittelmeerischen Asterina gihbosa die

Genitalöffnungen auf der Bauchseite zu zweien in jedem Interradialraume.

Die knopAochartigen Oeffnungen führen in einen längsgefalteten Canal, der

in der Körperwand nach oben steigt, um sich zu den an der Rückenseite

angehefteten Qeschlechtsbüscheln zu begeben. Diese Ausnahme ist um so

merkwürdiger, als andere Arten derselben Gattung die Oeffnungen an der

gewöhnlichen Stelle zeigen.— Bei Fteraster miliaris bildet sich auf der Rücken-

seite des Thieres, wahrscheinlich durch Abspaltung der Tegumente, eine

weite Bruttasche aus, die mit dem centralen After, der in Form eines

Schlauches hervorsteht, in offener Verbindung steht. In dieser Tasche ent-

wickeln sich die Larven, bis sie ihre deAuilive Form erlangt haben. Bei

anderen ausländischen Arten Andet man ähnliche Bildungen.

Die Ophiuriden unterscheiden sich sowohl durch die allgemeine Körper-

form, wie durch die charakteristischen Züge ihrer Organisation so sehr von

den Stellenden
,

dass man sie wohl als eigene Classe anseheu könnte. Die

Digitized by Google



616 Echinodermen.

bei den pelap^ischen Euryaliden in Endranken getheilten Arme sind scharf

von dem scheibenfbmngen Körper abgesetzt, während ihr Skelett sich auf

der Bauchseite bis zum Munde fortsetzt, der im Centrum der Scheibe liegt

und ebenso viele Winkelspalten zeigt, als Arme vorhanden sind. Auf jeder

Seite der Arme findet sich auf der Bauchseite eine Spaltöffnung, die in eine

weite Geschlechtstasche führt. Bei den fünfarmigen Arten findet man dem-

nach zehn solcher Spalten. Die Arme zeigen keine Ambulacralfurchen
;

die

kleinen Arabulacren, die nur zum Tasten dienen, treten an den Seiten der

Arme durch Löcher aus, die zwischen den Kalkstücken angebracht sind.

Die auf den Tegumenten sitzenden Schuppen, Stacheln, Warzen etc. sind

ausserordentlich mannigfaltig, zeigen aber durchaus dieselben Beziehungen

zum Tegumente, wie die Stacheln der Stellenden.’ Wir verweisen hinsicht-

lich der Beschreibung und Parallelisirung des Skelettes auf die Arbeiten von

Ludwig. — Der Mund führt in einen weiten Magensack, der ebenso viel

Taschen hat, als Arme vorhanden sind. Diese Taschen sind noch durch ein-

springende Falten getheilt, aber man findet keine Verlängerungen in die

Arme; die Blinddärme der Stellenden fehlen durchaus. Man findet in den

Armen nur die sehr reducirte Hölile des Cöloms, die Muskeln und übrigen,

bei den Stelleriden entwickelten Bildungen, aber bedeutend modificirt. Die

Ambulacralstücke berühren sich in der Mittellinie; unmittelbar unter ihnen

befindet sich der Wassergefasscanal des Armes, der nach rechts und links

Zweige abgiebt, welche die Interambulacralstücke durchsetzen, xind sich nach

vorgängiger Bildung eines Ventilapparates in die Ambulacren erweitern.

Der Wassercanal ist von dem Nervenstreifen, der dasselbe wimpernde Palis-

saden-Epithelium wie bei Asterias zeigt, durch einen gefassartigen Lücken-

raum getrennt, der durch keine Scheidewand getheilt ist. Bei einigen Arten

{Ophiura texturata nach Lange) verdickt sich die Nervenfaserschicht seitlich

durch Zellen, welche Lange für Nervenzellen hält, so dass scheinbar läng-

liche, durch Quercommissuren verbundene Ganglien gebildet werden. Auf
dem Streifen findet sich ein Strang oder Canal, der in den dorsalen Lücken-

raum vorspringt, einen nmden Durchschnitt zeigt und als ein Gefass be-

trachtet wird; seine Beziehungen sind noch nicht aufgeklärt. Wir halten

ihn vorläufig für den sterilen Geschlechtsstrang. Endlich ist der Streifen

auf seiner Ventralfläche nicht frei, sondern von einer Reihe in der Mittellinie

fest verlötheter Kalkstücke bedeckt, die sich bis zwischen die Austrittalöcher

der Ambulacren ausdehnen. Aber diese Verschlussstücke sind gegen den

Streifen rinnenartig ausgehöhlt und da diese Rinne die Breite des Streifens

besitzt, so liegt doch dessen ventrale Seite frei in der Rinne, welche durch

die Austrittslöcher der Ambulacren mit dem umgebenden Medium communi-
cirt. Die ventrale Seite des Streifens mit ihren Wimpern ist demnach, wie

bei den Stelleriden, vom Seewasser umspült, aber durch die schützenden

SchliesBstücke überwölbt. Die Streifen der Arme vereinigen sich in einem

Ringe um den Mund, ebenso wie die Wassergefässcanäle, und mit dem von

diesen gebildeten Ringcanale stehen mittelst - hohler Stiele eine variable

Anzahl von Poli’schen Blasen in Verbindung, die in dem Cölom der Körper-

scheibe schwimmen. Ein bedeutender Unterschied von den Stelleriden wird

durch die Thatsache hergestellt, dass vielfache Madreporenplatten vorhanden

sind, welche auf der Ventralseite der Scheibe in unmittelbarer Nähe des

Mundes liegen. Der gewundene Porencanal einer jeden dieser Platten endet

mittelst einer von Pflasterepithelium ausgekleideten Ampulle in einen ein-

fachen Steincanal ohne innere Complication
,
der aber mit dem bekannten

Wimperepithelium überzogen ist. Diese Steincanäle münden in den Riug-

canal und sind in einiger Entfernung lose von schlauchförmigen Hüllen um-
geben, auf deren Innenwänden sich drüsige Bildungen zeigen, die wohl ohne
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Zweifel dem Dorsalor>?an entsprechen. Die Beziehnngen dieser drüsijren Bil-

dungen zu den Oeschlecbtsorganen sind noch nicht hinlänglich klar gestellt.

Die Geschlechtstheile selbst bestehen aus kurzen, oft birnförmigen Schläuchen,

welche nach bestimmten Bichtungslinien den sehr dünnen Wänden der

geräumigen Taschen aufgesetzt sind , deren Ende sich über die Dorsalfläche

des Magens herüberkrümmt, während sie auf der Ventralseite durch die eben

beschriebenen Spalten sich öffnen. Diese Taschen werden zu förmlichen

Bruttaschen bei denjenigen Ophiuriden, welche lebendige Junge gebären, die

keine Larvenform mehr zeigen. Die pelagischen Larven der Ophiuriden

haben, wie bekannt, die Pluteusform und gleichen vielmehr den Larven der

Seeigel als denjenigen der Stellenden.

Alle Asteriden regeneriren sehr leicht abgebrochene oder beschädigte

Arme. Die regenerirten Tbeile zeigen indess manche Unregelmässigkeiten

und eine geringere Entwicklung der bildenden Elemente. Ausserdem hat

man bei einigen Arten von Linckta und Ophidiasier nicht nur die Sprossung

neuer Arme auf der Scheibe, sondern auch auf einem isolirten Arme beob-

achtet, so dass dieser einem Kometen glich. Endlich vermehren sich einige

Arten {Asttracanthion tenuispinus und Ovhiactis virens) in normaler Weise
durch spontane Theilung. Die in Neapel gemeine Ophiactis ist von Sim-
roth eingehend beobachtet worden. Sie hat meistens sechs Arme und theilt

sich oft in zwei dreiarmige Hälften. Hinsichtlich der Einzelheiten verweisen

wir auf Simroth.
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.Classe der Seeigel (Echinida).

Das Skelett dieser Echinodermen setzt sich aus Kalkplatten zu-

sammen, welche unter sich meist durch Nähte vereinigt sind, die immer
eine, wenn auch nur ganz geringe Quantität feinfaseriger Bindesub-

stanz enthalten. Immerhin leben in grossen Tiefen einige wenige

Arten {Calvenüf Phortnosonui)

^

bei denen diese Bänder in der Weise

gelockert sind, dass die mehr oder weniger über einander gelagerten

Platten der Schale unter sich beweglich werden. Bei allen anderen

Seeigeln finden wir die meist fünfeckigen Platten über den ganzen

Körper fest vereinigt, ausgenommen um den Mund herum, am Peristom

und um den After, am Periproct, wo meist kleine Platten in einer

ziemlich dicken, lederartigen Haut lose eingefügt sind.

Der Körper wechselt in seiner Form stark; bald ist er fast kugel-

förmig, bald eiförmig, bisweilen erhaben, häufiger aber noch zu einer

Scheibe platt gedrückt, welche in manchen Fällen am Rande Durch-

bohrungen oder Einschnitte erkennen lässt {Lohophora, Encope, Eotula).

Bei den regelmässigen Seeigeln kann man eine Verticalaxe unter-

scheiden; dieselbe geht durch den in der Mitte der Bauchseite ge-

legenen Mund und durch den Mittelpunkt eines 'auf dem Scheitel der

Rückenseite gelegenen Fünfecks, gegen welches die Ambulacralzonen

convergiren und wo auch der After sich befindet. Letzterer liegt nie

genau im Mittelpunkte der oberen Seite, sondern immer ein wenig

seitwärts. Von genannter Axe gehen die fünf Strahlen aus, welche

auf der Schale sichtbar sind. Die lebenden Seeigel besitzen nur einen,

immer genau central gelegenen Scheitelpol. Dagegen giebt es fossile

Arten (Dysasteridcn)

^

bei denen zwei Ambulacralzonen sich zum
Bivinm und auf einem anderen Punkte drei weitere Zonen zum Trivi-

rum vereinigen. Bei den lebenden Arten also ist die Axe genau durch

eine verticale Linie bestimmt, welche durch den Scheitelpol geht.

Die Bestimmung dieser Axe ist insofern von Wichtigkeit, als bei

den unregelmässigen Seeigeln After und Mund in entgegengesetzter

Richtung ihren Platz ändern. Bei den einen (Clypeastnden) ist der

Mund noch central, während der After gewissermaassen in dem unpaa-

rigen Interradius gegen den Rand des Körpers hingleitet, so dass er

in einigen Fällen ganz an den Rand oder sogar auf die Bauchseite nahe

am Rande zu liegen kommt. Bei den anderen (Spaiangdiden) verschiebt
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sich auch der Mund in der Richtung des vorderen Ambulacrums. Durch

diese Verschiebungen lässt sich dann eine verticale Mittelebene erkennen,

welche mitten durch den unpaaren Strahl und den ihm gegenüber

liegenden Interradialraum geht. Diese Mittellinie theilt den Körper

des Seeigels in zwei symmetrische Hälften und lässt sich noch, wenn

auch kaum bemerkbar, bei den regelmässigen Arten erkennen.

Man unterscheidet immer fünf Strahlen, welche um die Central-

axe grnppirt und bei den regelmässigen Seeigeln ziemlich gleichförmig

sind, während sie bei den unregelmässigen verschiedene Entwicklung

zeigen. Man kann diese nach Meridianen geordneten Strahlen in der

Weisse auffassen, als seien sie aus je einer durch eine doppelte Reihe

von Löchern für die Ambulacren bezeichneten Ambulacralzone und

zwei Interambulacralzonenhälften zusammengesetzt, welche zu beiden

Seiten längs der Ambulacralzone sich hinziehen. Es giebt also fünf

Ambulacralzonen und ebenso viele Interambulacralzonen , und da jede

dieser Zonen aus zwei Plattenreiben zusammengesetzt ist, so haben

wir ira Ganzen deren zwanzig. Alle diese Platten sind bei den

lebenden Seeigeln fünfeckig; die zu einer gleichen Zone gehörenden

Platten berühren sich mit ihrer Spitze, wodurch eine Zickzacklinie her-

gestellt wird, während die zu verschiedenen Zonen gehörenden Platten

gerade Grenzlinien zeigen.

Bei den regelmässigen Seeigeln breiten sich die Ambulacralstreifen,

die bald gerade, bald wellenförmig, aber immer gleichförmig sind, über

die ganze Länge des Meridians vom Periproct bis zum Peristom aus

;

bei den unregelmässigen dagegen sind sie immer ungleich und oft auf

die Rückenseite beschränkt, wobei sie durch Auseinanderweichen eine

Rosette bilden, deren Felder geschlossen oder gegen die Bauchseite

hin geöffnet sein können. Bei den Spatangoiden wird die Rosette

meist nur von vier Feldern gebildet, während das fünfte eine ganz

andere Form darbietet. Die Oefifnungen zur Durchlassung der Ambu-
lacren zeigen sehr verschiedene Anordnungen; sie stehen bald ver-

einzelt, bald sind sie, namentlich auf den Feldern der Rosetten, über*

dies durch Qnerliuien verbunden.

Die Schale ist immer mit Stacheln oder beweglichen Radioion

besetzt, welche nach Dicke und Länge sehr variiren, ferner mit Pedi-

cellarien, häuhg mit Spbäridien und bei den Spatangoiden mit wim-

pernden, keulenförmigen Anhängen, welche auf bestimmten Biindern

angebracht sind, die man Semiten oder Fasciolen genannt hat.

Alle Seeigel mit centralem Mund besitzen einen mehr oder weniger

complicirten Kauapparat, der bei denjenigen mit excentrisebem Munde
ganz fehlt. Dieser Charakter scheint uns für die Eintheiluug sehr

wichtig zu sein, welche wir folgeudermaassen festsetzen;

Ordnung der gezähnten Seeigel. — Der Mund ist central,

mit Kauapparat versehen. Fünf Genitaldrüsen.
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Unterordnung der Regelmässigen. — Die Ambulacralfelder

sind gleichförmig nnd nehmen je einen ganzen Meridian ein. After

subcentral auf dem Scheitelpol. Echinoth’uriden mit sehr schmalen,

wellenförmigen Ambulacralfeldern, grossen und dicken Radioien. Bei-

spiele: Cidaris^ Salcnia. Echiniden mit breiten Ambulacralfeldern

und dünnen Radioien. Beispiele : Diadema, Echimis, Strongylocentrotus,

Echinometra,

Unterordnung der Unregelmässigen. — Form gewöhnlich

platt. Arabulaoralrosette mit fünf Feldern: After excentrisch. Bei-

spiele; Clypeaster, Laganutn, Lobophara^ MellHa^ Botula,

Ordnung der zahnlosen Seeigel. — Mund und After excen-

trisch. Kauapparat fehlt. Ambulacralrosette meist aus vier Feldern

bestehend. Vier Genitaldrüsen.

Unterordnung der Cassiduliden. — Mund subcentral, fünf-

blätterige Rosette oder bandförmige Arabulacren. Beispiele: Echino-

neuSy Echinolampas.

Unterordnung der Spatangoiden. — Mund excentrisch und

transversal mit vorspringender Lippe. Beispiele: Pourtalesia, Spaian-

gus, Brissus, Schizaster.

Typus: Sirongylocentrotus lividus (Brdt.), Toxopneustcs lividus,

Echhnts lividus (L.). — Gemeiner Seeigel, fast über alle europäischen

Länder verbreitet. Er findet sich bis zur Grenze der Ebbe in geringen

Tiefen, unter Pflanzen und in Vertiefungen von Felsen versteckt. An
den Ufern des Mittelmeeres werden die Genitaldrüsen überall gegessen,

weshalb man den Seeigel auf den Märkten leicht erhalten kann. Für

unsere Arbeit kamen uns namentlich die ausgezeichneten Untersuchungen

von Köhler über die Seeigel an den Küsten der Provence zu statten

(v. Literatur).

Orientirung. — Bei genauerer Betrachtung des Scheitelpols des

Seeigels bemerken wir eine Rosette, die aus fünf grösseren Platten

besteht, deren jede an ihrer äusseren Spitze ein auch mit blossem

Auge sichtbares Loch wahrnehmen lässt, durch welches die Geschlechts-

prodncto austreten. Diese Platten werden die Genitalplatten genannt.

Die Rosette, welche durch fünf weitere kleine Zwischenplatten, die

sogenannten Ocellarplatten, vervollständigt wird, begrenzt einen kreis-

runden Innenraum , in welchem der etwas excentrisch gelegene After

sich befindet, der von kleinen beweglichen Plättchen umgeben ist.

Eine der Genitalplatten zeichnet sich durch Dicke und sammtartiges

Aussehen ihrer Oberfläche aus; dies ist die Madreporenplatte, von der

aus feine Röhrchen in den Steincanal führen. Wie bei dem Seestern

befindet sich die Madreporenplatte nebst den übrigen Genitalplatten

je in einer Interambulacralzone und gegenüber einem Ambulacral-



621Seeigel.

bande. Wir nehmen also wie dort eine centrale Axe, welche durch

Mund und Scheitelpol geht, und eine Verticalebene an, deren Stellung

durch die Centralaxe, die Madreporenplatte und die ihr gegenüber-

liegende Ambulacralzone bestimmt ist. Diese Verticalebene theilt

demnach den Seeigel in zwei gleiche Hälften, deren jede aus zwei Ambu-
lacralzonen mit ihren Intervallen und aus der Hälfte einer Ambulacral-

und einer Interambulacralzone zusammengesetzt ist. Wir nennen die

so getheilte Ambulacralzone den vorderen Strahl, während die Madre-

porenplatte die hintere Seite einnimmt. Stellen wir den Seeigel auf

die Mnndseite, die Madreporenplatte gegen den Beobachter gerichtet,

so haben wir eine rechte und eine linke Hälfte. Wir wiederholen,

dass diese Orientirung eine rein anatomische ist wie bei den See-

sternen.

Präparirung. — Um die Ambulacralröhren im ausgedehnten Zu-

stande studiren zu können, muss man den Seeigel tödten, indem man ent-

weder Chloroform dem Meerwasser beifügt oder die Oberfläche desWassers

behutsam mit einer dünnen Schicht Alkohol bedeckt, der zwar obenauf

schwimmt, sich aber durch Diffusion langsam verbreitet. Die Ambu-
lacren behalten dann oft die Ausdehnung bei, welche sie in lebendem

Zustande hatten. Für die übrigen anatomischen Untersuchungen tödtet

man das Thier in einer Sublimatlösung, wobei man vorerst die Schale

an zwei gegenüberliegenden Stellen durchlöchert, um das im Cölom

enthaltene Wasser ausfliessen und den Sublimat ins Innere eindringen

zu lassen. Spätestens in einer halben Stunde, nachdem der Sublimat

die zarteren Gewebe fixirt hat, wäscht man den Seeigel mit Wasser

aus und legt ihn fast zwölf Stunden lang in eine stark verdünnte

Pikrocarminlösung ein. Die organischen Gewebe werden dadurch

roth gefärbt und unterscheiden sich so sehr leicht von den Kalk-

stücken, welche farblos bleiben, was das Präpariren wesentlich erleich-

tert. Die weichen Gewebe, welche zu mikroskopischen Schnitten be-

stimmt sind, kann man dann in Alkohol erhärten. In allen Fällen,

wo in den Schnitten auch Kalktheile Vorkommen, müssen erstere nach

dem Verfahren, wie wir es bei Besprechung der Haar- und Seesterne

entwickelt haben, entkalkt werden. Die Structur der Kalkstücke

studirt man an trockenen Plättchen
,
welche bis zur Durchsichtigkeit

abgeschliffen sind. Die Injectionen, welche man durch den Steincanal

und das Dorsalorgan oinführen kann
, sollen mit kalten Massen

, z. B.

mit arabischem Gummi oder mit gefärbtem Terpentinöl, gemacht wer-

den. Die Gewebe zerreissen wegen ihrer ausserordentlichen Feinheit

leicht beim geringsten Drucke. Nach unserer Erfahrung gehen die

Einspritzungen viel leichter von statten, wenn man zuvor die Gewebe
nur während einiger Minuten in Sublimatlösung eintaucht und so

erhärtet. Selbstverständlich können manche Untersuchungen, wie z. B.

über Flimmerepithelien
, nur an gebenden Individuen gemacht werden.
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Will man die Schale in einer bestimmten Richtung, z. B. kreisförmig,

zerschneiden,'*so zeichnet man zuerst den Schnitt mit einer feinen Säge

vor, die aber ziemlich tief eindringen soll. Wenn man nur dieScheere

dazu verwendet, so läuft man Gefahr, Risse nach verschiedenen Rieh*

tungen zu verursachen.

Haut und Skelett. — Die Tegumente studirt man am besten

an den beweglichen Membranen, welche die Mund- und Aftergegend

und namentlich die Mundgegend bedecken, ln der Dicke dieser beiden

Ausbreitungen sind zwar scheibenförmige Kalkkörper eingelagert,

welche aber nicht so fest sind, dass ein Zerschneiden nach jeder Rich-

tung nicht möglich wäre.

Der Hauptbestandtheil der Haut ist ein feinfaseriges Bindegewebe,

in welchem vereinzelte, zum Theil amöboide Zellen, sowie braune,

rothe und gelbe Pigmentstoffe liegen. Die äusseren Schichten des

Gewebes sind lockerer und enthalten wahrscheinlich Nervenfaden; die

inneren, dichteren sind an gewissen Stellen mit Muskelfasern ver-

mischt. Die so gebildete Lederbaut ist nach aussen mit einem

Pflasterepithel bedeckt, welches äusserst feine und zarte Flimmer-

haare trägt.

Die Lederhaut mit dem Epithel setzt sich über die ganze Aussen-

seite des. Körpers, über die Radioien und Pedicellarien fort. Man sieht

das sehr leicht, wenn man Seeigel ganz in Pikrocarmin taucht, wo-

durch alle organische Substanz stark roth gefärbt wird.

Die untere Schicht dringt überall in die Spalten und Zwischen-

räume der Kalkstücke ein, um sich dann als dünne Schicht über die

innere Fläche der Schalenplatten auszubreiten. Das ganze Skelett

befindet sich also in der Dicke der Haut, deren innere Fläche das

Cölom begrenzt und abermals mit einem flimmernden Pflasterepithel

überzogen ist. Die Bindegewebsfasern der Haut setzen sich auch in

die vielen Flechsen, Sehnen, Bänder und in das Mesenterium fort,

welche die inneren Organe, wie z. B. den Darm und die Genitalien,

befestigen. Alle diese Bildungen, wie auch die faserigen Umhüllungen

der Organe sind mit demselben Flimmerepithel überzogen.

Die Structur der Kalkstücke ist im Grunde überall die gleiche;

sie sind aus kleinen Stücken gebildet^ die netzartig mit einander ver-

bunden sind und deren Zwischenräume durch das Hautgewebe aus-

gefüllt werden. Die Zwischenräume sind oft ziemlich weit, oft aber

so klein
,

dass die Substanz beinahe homogen wird
,
wie das z. B. am

Grunde der Radioien oder auf der Oberfläche der Stachelwarzen der

Fall ist.

Die innere Seite der Platten, aus denen die Schale besteht, ist

ganz glatt, ausgenommen an den beiden Polen. Um den Mund herum

sieht man in der That einen Ring, der nach innen vorspringt, senk-

recht gerichtet ist und an jedem der fünf Winkel, welche den Ambu-
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lacralfeldern entsprecbon, zwei krumme Streben bildet. Diese schliessen

eine Oeffnung in Gestalt eines Spitzbogens ein, durch welche die Mus>

kein, Gelasse und Nerven nach dem Kauapparat hindurcbgehen.

Zwischen jenen Spitzbogen oder Anricularfortsätzen bemerkt man zehn

Einkerbungen, welche auch von aussen her sichtbar sind. Der Scheitel-

pol ist in ähnlicher Weise von einem Ringe umgeben, welcher nach

innen nur wenig vorspringt, unter der Madreporenplatte aber sich ver-

doppelt und dicker wird.

Die äussere Fläche der Schale dagegen ist mit vielen kreis-

,

förmigen, ruudlichen Warzen geziert, welche verschiedene Grösse

haben und meist in der Mitte ein Knöpfchen tragen. Die dickeu

Warzen sind in Meridianreihen geordnet, deren Zahl gegen die Pole

hin abnimmt. Am Aequator stehen in einer Ambulacralzone vier und

in einer Interambulacralzone je sechs Reihen. Die dickeu Warzen

tragen die grossen Stacheln. Zwischen ihren Reihen befinden sich

kleinere Warzen von ähnlicher Bildung, auf welchen die kleinen

Stacheln und die Pedicellarien eingelenkt sind.

Ahf der Scheitelspitze befindet sich eine Rosette, zusammengesetzt

aus zehn Platten
,
welche um das Periproct einen Kreis bilden. Die

Rosette wird aus fünf pentagonalen Genitalplatten gebildet (c, Fig. 297,

a. f. S.), deren Grundflächen zusammen den Kreis schliessen und die

sich an ihren gleichmässigen Rändern berühren. Jede Platte besitzt

eine nach aussen gewendete freie Ecke, die an ihrer Spitze eine OefT-

nung trägt, durch welche die Geschlechtsproducte austreten. P^iue

dieser Platten ist grösser und gewölbter als die übrigen und von

sammtartigem Aussehen: es ist die Madreporenplatte (d, Fig. 297).
'

Die Zwischenräume zwischen den Spitzen der Geiiitalplatten werden

durch fünf kleinere, sogenannte Ocellarplatten (e, P'ig. 297) ausgefüllt,

welche an ihrer nach aussen gerichteten Basis eine kleine Ausrandung

besitzen.

Die Platten der Ambulacralzonen zeigen an ihren äusseren Rän-

dern ziemlich feine Poren, welche, paarweise geordnet, zur Durch-

lassung der Ambulacren bestimmt sind. Die Zahl dieser Poren wech-

selt; doch kommen mindestens vier Paare auf jeder Platte vor;

Valentin hat auf einem Seeigel von mittlerer Grösse im Ganzen

3200 gezählt.

Die beweglichen Fortsätze, welche auf den Warzen stehen, sind

zweierlei Art

:

Stacheln oder Radioien und Pedicellarien, welch letztere

offenbar die ursprünglichen Formen der Stacheln darstellen, da sie

zuerst bei den jungen Seeigeln auftreten. Man kann die Stacheln als

Pedicellarien betrachten, bei denen sich nur der Stiel entwickelt hat,

während die Zange am Ende verschwunden ist.

Die Stacheln oder Radioien unserer Species sind der Form nach

Stäbchen, welche gegen das Ende immer dünner werden und zwanzig



624 Echinodermen.

Längskanten aufweisen. Das untere befestigte Ende ist napfartig aus-

gehöhlt; seine Höhlung ist auf dem obersten Theile der Warze so ein-

gelenkt ,
dass sich der Stachel nach jeder Richtung hin frei bewegen

kann; ein krausenartiger Ring umgiebt den Griff, und über demselben

ist ein Gelenkband aus radial gestellten Bindegewebefasern befestigt.

Auf dieser Gelenkkapsel breiten sich strahlenförmig homogene Muskel-

fasern aus, welche einen deutlichen Kern haben und sich an dem ein-

gekerbten Kreisrande der Warze befestigen. Das Ganze wird von der

Bindeschicht der Schale mit dem Epithel bedeckt und erhält durch

Pikrocarmin eine sehr lebhafte Farbe. Die innere Structur des Stachels

ist so beschaffen, dass ein Querschnitt uns ein Rad zeigt, dessen

Fig. 297.

b c

y* ii

Diese Zeichnung bezieht sich wie auch die^ folgenden auf unsere typische Species, den

Strongyhcentrotus lividus. Der Seeigel ist von oben geöffnet und der obere Theil der

Schale durch einen Kreisschnitt entfernt. Das Periproct hat seinen Platz behalten

und die Organe sind in ihrer normalen Stellung sichtbar. Natürliche Grösse, a, das

Innere der durchschnittenen Schale
;

b
,

After , der ein w’enig excentrisch zwischen

kleinen beweglichen Plättchen liegt
;

c, Genitalplatten
;

d, die Madreporenplatte, welche

mit den vier übrigen Genital platten die Scheitelrosette bildet; c, ausgerandete Zwischeu-

platten, die sogenannten Ocellarplatten
; /, die Genitaldrüsen

,
welche die fünf Inter-

ambulacralräume einnehmen
;

ihre Ansfuhrcanäle
,

welche sich zu den Oeffnungen

der Genitalplatten begeben
;

A, Spitzbogen
;

i, untere Bogen der zweiten oder oberen

Windung des Darmes, leer, gefaltet und durch viele Bänder des Mesenteriums an

die Schale geheftet; k, der erste Bogen der unteren Windung /; m, die untere Win-

dung, in einem Spitzbogen sichtbar
;

n, Scheidewand des Mesenteriums, in welcher der

Mastdann verläutt.
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Speichen aus einer sehr dichten Kalkmasse bestehen, wahrend die

Zwischenräume' und der Rand durch ziemlich weitmaschige Netz-

bildungen geformt sind.

Die Pedicellarien (Fig. 298). — Diese Organe stehen überall

zwischen den Stacheln zerstreut; man erhält sie am leichtesten, wenn
man das Peristora lostrennt und mit einem recht scharfen Messer

tüchtig schabt. Da alle verschiedenen Arten von Pedicellarien auf der

Fig. 298.

Pt-tlicellarien, .säuuutlich von der Mundbaut genommen
und in der gleichen Vergrösserung (Zeiss .1) mit der

Cam. lur. gezeichnet, l) Ophicephales oder Mund-

|>e<licellnriuui
; 2) Knospenfonnige»

;
S) Tridactyles

;

4) DreiblätterigeÄ l’edicellarium. a, Köpfchen mit drei-

theiliger Zange; b, weicher Theil
;

c, Schaft mitKalk-

«kelett oiler Stielchen; Punkt, wo die Keule de»

kno.spenförmigen Pedicellariums endigt.

Mundhaut vorhanden

sind, so wird man immer
unter dem Geschabsel

welche finden, die noch

an der Haut und an

den kleinen Kalkschnp-

pen befestigt sind, auf

welchen sie sitzen. Um
das Skelett der Pedi-

cellarien zu studiren,

muss mau letztere mit

Aetzkali behandeln, wel-

ches die weichen Thcile

auflöst.

Im Allgemeinen kann

man sagen, dass die Pe-

dicellarien ans einem

längeren oder kürzeren

Schaft bestehen, welcher

ähnlich den Stacheln

auf einem kleinen Wärz-

chen eingelenkt ist und

an seinem freien Ende
eine dreitheilige Zange

trägt. Der Schaft, wel-

cher nach aussen von

einer Fortsetzung der

Haut mit eingestreuten

Kalkspiesschen gebildet

ist, euthält einen Kalk-

stab, der auf dem Wärz-

chen eingelenkt ist; er

setzt sich gegen die

Spitze hin durch einen längeren oder kürzeren Theil ohne solchen

Kalkstab fort. Das Ende des Schaftes ist ein wenig keuleuartig ver-

dickt und hier setzen sich die übrigens sehr feinen Abziehmuskeln

der Zangenarrae an. Letztere besitzen an der inneren Seite ihrer

Vogt u. Yuiig, pr»kt. Tcrglcich. Anatomie.
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Basis einen Kalkfortsatz, an welchen sich die Anzieh mnskeln ansetzen.

Man unterscheidet bei unserer Species, wie überhaupt bei den Echi-

niden fast allgemein, vier Arten Pedicellarien. Bei den tridactyleu

Pedicellarien (3, Fig. 298) ist die Zange an ihrem Grunde verdickt;

die drei dünnen und schwachen Arme sind löffelartig ausgebreitet und

tragen nie lange, spitze Zähne auf ihrer inneren Seite. Dagegen be-

sitzen die knospenförmigen Pedicellarien (2, Fig. 298) drei

dicke fleischige Backen
,

welche ein Skelett mit drei sehr langen,

dünnen Zweigen in sich schliessen, deren jeder mit einem oberen und

einem unteren Paar langer Zähne versehen ist; der Kalkstiel verliert sich

gegen das Köpfchen hin, an dessen Grunde sich ein vereinzeltes Kalk-

polster befindet, unmerklich in Spiesschen. Die kleinen dreiblntte-

rigen Pedicellarien (4,Fig.298) haben weite Zangen von derForm

runder oder gekerbter Blätter, sowie einen sehr langen und dünnen

Schaft. Sie sind viel seltener als die anderen zwei Arten, finden sich

aber wie diese überall zwischen den Warzen der Schale zerstreut.

Dagegen wachsen die ophicephalen Pedicellarien (1, Fig. 298)

beinahe ausschliesslich auf der Mundinembran, sic sind dicker als

die anderen, besitzen einen starken Schaft, und die drei löffelartig

erweiterten Arme der Zange sind nach innen zierlich durchfurcht

und tragen an ihrem proximalen Ende halbrunde Bogenfortsätze

aus Kalk.

Die Pedicellarien scheinen die Aufgabe der Reinigung der Schale

zu haben. Diejenigen auf der Rückseite schaffen den Koth, welcher

aus dem After heraustritt, gegen den Aequator, um ihn dort ins Wasser

fallen zu lassen; diejenigen der Bauchseite scheinen die nicht ver-

zehrten Stoffe gegen die Peripherie hin zu schaffen. Dass sie auch

Nahrung gegen den Mund führten, konnten wir nie wahrnehmen. Der

Transport von der unteren Seite gegen die Peripherie hin dürfte

namentlich bei den Seeigeln, welche Löcher in Felsen aushöhlen, ein

sehr reger sein.

Die Sphäridien sind sehr kleine, runde Körperchen aus einer

sehr harten, glasigen Substanz, welche wie bei einem Otolith in con-

centrischen Schichten gelagert ist. Diese Kügelchen werden von einem

kurzen, dicken Stiel getragen, dessen netzartig gebildete .Kalksubstanz

sich in die Mitte des runden Körperchens fortsetzt und der selbst auf

ein Wärzchen eingelenkt ist. Sie stehen in abwechselnden Paaren an

deu Nähten der ersten Ambulacralplatten um den Mund herum. Loven
betrachtet sie als Tastorgane.

Ausser den beschriebenen Organen findet man noch an den äusseren

Rändern des Peristoras in einreihigen Büscheln 'Organe, welche Va-
lentin die äusseren Kiemen («, Fig. 299) nennt. Diese Organe

stehen zehn an der Zahl auf den Einschnitten des Peristoms der Schale

und in Folge dessen an den äusseren Rändern der Interarabulacral-
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felder. Es sind hohle und ästige Ausstülpungen der Haut, und ihre

Höhlung steht durch eine ziemlich weite OefTnung am Einschnitte mit

dem Cölom in Verbindung. Von dem hohlen Stiel, der nach dem Inter-

ainbulacralfelde hin gerichtet ist, gehen Zweige aus, welche ebenfalls

bohl sind, sich weiter theilen und in kurzen blasenartigen Blindsäcken

endigen. ‘Die Structur dieser Organe ist ganz diejenige der Tegu-

luente; das Flimraerepithel und die Pigmentbilduugen sind in ihnen

ziemlich entwickelt und sie enthalten in der Dicke ihrer Wandungen
ziemlich feine Kalknetze. Diese Organe können keine ausgebildeteren

Athmungsfunctionen besitzen als die Mundhaut selbst; sie scheinen

uns morphologisch den Rückenröhrchen der Asteriden vergleichbar.

Verdauungsapparat. — Der annähernd füufseitige Mund
(c, Fig. 299) befindet sich in der Mitte der horizontalen Membran des

Peristoms, umgeben von einer warzigen Lippe, deren Erhebungen

strableuartig geordnet sind. Gewöhnlich sieht man aus dem Munde

Fig. 299.

b

k

Das Perislom, t'iu wenig vergrössert und von unten

gesehen. Die Mundhaut ist von allen Stacheln,

l’edicellarien und Ambulacren cntblö.sst: a, die

zehn äusseren Kiemen; h, Ausgang einer Ambu-

liu-valzone; c, einer Interambulacralzone
;

d, Stand-

orte der Mundainbulacren, welche immer zu zweien

einer Ambulacralzone gegenüberstchen
;

e, Mund-

lippe, innen gekerbt; f, Spitzen der Zähne.

einige Zähne hervorragen,

deren Spitzen sich kreuzen.

Das Flimmerepithel der Te-

gumente verschwindet auf

der inneren Seite der Muud-

falte, um dem eigenthüm-

licheu Epithel dos Darm-

canals Platz zu machen.

Um den Darm in seiner

ganzen Länge gut zu prä-

pariren, muss man Indi-

viduen benutzen
,

welche

in einem Aquarium mög-

lichst lange ohne Nahrung

gelebt haben. Sonst ist

der Darm gewöhnlich, na-

mentlich im unteren Tlieile

von ungefähr 2 mm dicken

Kügelchen so angefüllt,

dass die sehr zarten Wände

mit grösster Leichtigkeit

zerreissen. Das Periprokt

nius man an den Rändern der Scheitelrosette lostrennen und die Schale

bis zum Aequator sorgfältig abhebeu, indem man vorsichtig die vielen

Fasern des Mesenteriums, welche die Organe gegen die Schalenwandung

hin befestigen, ablöst. Man erhält so, wenn man vom Periprokt weiter

geht, ein Pinparat, wie wir es in Fig. 297 gezeichnet haben. Lin

ähnliches Präpantt kann vom Perfstom aus gemacht werden; man wird

aber in diesem Falle besser thiin, gegen die Peripherie hin ein Stück

40*
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der Schale als Brücke übrig zu lassen, um die Laterne in ihrer Stel-

lung zu erhalten.

Die Anordnung des Danncanals ist im Allgemeinen folgende: der

enge Schlund mit fünfseitigem Querschnitt steigt durch die Mitte des

Kauapparates, der sogenannten Laterne des Aristoteles (Fig. 300),

in die Höhe. Auf der oberen 'Seite der Laterne angelangt, setzt er

sich in die mit ziemlich dicken, weisslichen Wandungen versehene

Speiseröhre (ä:, Fig. 300) fort. Diese besitzt Querrunzeln und ausser-

dem Längsstreifen, welche inneren Verdickungen der Binde- und Epi-

thelschicht entsprechen. Die Speiseröhre steigt fortwährend aufwärts

bis gegen die Madreporenplatte hin, auf deren rechter Seite sich eine

verticale, vom Mesenterium gebildete Scheidewand befindet, welche

den Mastdarm leitet. Hier biegt sich die Speiseröhre einwärts, bildet

eine absteigende Schlinge und mündet in den Darm. In dieser Gegend

Fig. 300.

fn

Das Periprokt ist links durch einen Kreisschnitt mit einem Stücke der Schale abge-

löst und umgekehrt, so dass man seine innere Fläche mit dem durchschnittenen

Rectum und den übrigen an derselben angeheftcton Organen sieht. Rechts sieht man
die Laterne von oben, mit der aufsteigenden Speiseröhre, welche hinter ihrer Umbeu-
gung ahgeschnitten ist. Das Dorsalorgan ist in seiner ganzen Ausdehnung, vom Aus-

gangspunkte unter der Madreporenplatte bis zum Ansatz an der Laterne erhalten.

Natürliche Grosse, o, Ansatzstelle des Rectums von einem vorspringenden Rande der

Schale umgeben; Eileiter, der fünfte durch das Rectum verdeckt; c, pentagonaler

Ring, welcher die fünf Eileiter vereinigt
;

d, Ambulacralzone mit den inneren Bläschen

und den Verbindungsöffnungen zu den Ambulacren; e, Dorsalorgan und /, Steincanal,

welche bei (j an der Ampulle der Madreporenplatte entspringen und durch den com-

binirten Canal h gegen den Ausgangspunkt der Speiseröhre führen (die beiden CanälCj

welche mit einander laufen, kann man hier mit blossem Auge nicht unterscheiden);

t, Gekröslamelle, welche diese Organe an die Speiseröhre befestigt; k, aufsteigende

Speiseröhre; /, absteigende Windung der Speiseröhre; w, ihr durchschnittenes Ende;

n, die Zirkel der Laterne; o, Muskelstreifen, welche jene vereinigen, indem .sic einen

funfseitigen Schirm bilden
; p, Zahnfeder, welche in dem Hohlraum der Pyr.amide oder

des Kiefers q vorspringt; r, centraler Hohlraum der Laterne, in welche die Speise-

röhre sich einsenkt. (Um die Zeichnung nicht zu überladen, sind sowohl die Gefäss-

ringe um die .Speiseröhre als auch die sogenannten l’ol i’schen Bläschen weggelassen.)
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hören die dicken Wandungen der Speiseröhre auf, um in die sehr

dünnen, durchscheinenden Wände des eigentlichen Darmes überzu-

gehen. An diesem sieht man immer die erwähnten Bänder des

Mesenteriums, welche an der Speiseröhre fehlen. Der letzteren ent-

lang, aber auf der inneren Seite ihrer Windung setzt sich eine Gekrös-

falte an, in welche der Steincanal und das Dorsalorgan eingeschlossen

sind («, Fig. 300). Der Darm macht einen Bogen und zeigt hier

eine kleine Erweiterung oder Blinddarm. Indem er sich herablässt,

legt er sich an die innere Wandung der Schale an und folgt ihr

rundum bis gegen die rechte Seite der erwähnten Scheidewand, wo er

wieder umkehrt, um in entgegengesetzter Richtung der inneren Fläche

der Schale in ihrem oberen Theile zu folgen. Abermals bei der

erwähnten Scheidewand angelangt, krümmt er sich in derselben in

die Höbe und bildet das Rectum (a, Fig. 300). Der Mastdarm, von

der Scheidewand umschlossen, steigt schief in die Höhe gegen die

Afteröflhung , welche ein wenig excentrisch im Periprokt rechts von

der Madreporenplatte liegt.

In der ganzen Länge dieser zweifachen Windung um die Schale,

bildet der Darm Bogen, deren Spitzen den Amhulacralfeldern und deren

Einsenkungen den Interamhulacralfeldern entsprechen. In diesen Ein-

senkungen nun liegen die fünf Genitalorgane, und je nachdem diese

Organe (/, Fig. 297) mehr oder weniger entwickelt sind, sind auch

die Bogen weiter oder enger. Das hintere Ovarium, welches der Madre-

porenplatte entspricht* ist allein fast ganz von der Darmwindung

bedeckt.

Die erste oder untere Windung des > Darmes zeigt eine dunkle,

braune oder weinrothe Farbe’, während die zweite einen hellen, gelb-

lichen Ton annimmt. In der ersten Windung läuft längs dem inneren

Rande des Darmes der Darmsipho (/, Fig. 302; z, Fig. 303); ein

Canal, der einerseits im letzten Theile der Speiseröhre, wo diese sich

etwas erweitert, und andererseits am Ende der unteren Darmwindung

in den Darm mündet.

Um den histologischen Bau des Darmes zu stodiren
,
muss man

nach Köhler Osmiumsäure anwenden. Alsdann findet man die Wände
aus folgenden Schichten zusammengesetzt: 1) ein äusseres flimmerndes

Pflasterepithel
,
welches auch sämmtlicho Wände des Cöloras bedeckt;

2) eine äussere, sehr dünne Bindegewebeschicht, ans sehr feinen Fasern

bestehend
; 3) eine im Ganzen aus Querfasern gebildete Muskelschicht

mit vereinzelten Längsfasern
,
welche in der Speiseröhre weit stärker

sind; 4) eine innere Bindeschicht, welche in der Speiseröhre sich

stellenweise verdickt und so Längswülste bildet. Diese Schicht ent-

hält in der ersten Darmwindung viele gefässartige Lacunen, deren

geronnener Inhalt körnige Inselchen von gelblicher Farbe bildet;

' 5) eine innere Epithelschicbt, bestehend aus länglichen, körnigen, sehr
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dünnen Zollen mit- einer feinen Cuticula, welche sehr zarte Wimper-
haarc trägt. Diese Zellen sind in der Speiseröhre durchsichtig, in der

unteren Windung hingegen mit vielen und dicken Körnchen überladen,

welche in der oberen Windung seltener werden, um im Mastdarm ganz

zn verschwinden. Der Darmsipho bietet im Grunde dieselbe Structur

dar, wie der Darm selbst; allein die Wandungen sind dicker und das

innere Epithel weniger hoch.

Es bleibt uns noch übrig, den Kauapparat, die sogenannte

Laterne des Aristoteles (Fig. 300, 302, 303), zu beschreiben.

Diese ist im Ganzen eine Pyramide mit fünf ein wenig con-

vexen Seiten, deren nach unten gerichtete Spitze durch die fünf

Zähne gebildet ist, während ihre nach oben gekehrte Basis in der

Mitte von der hier austretenden Speiseröhre durchbohrt wird. Durch

diese Pyramide geht in der Mitte ein Canal mit fünfseitigem Quer-

schnitt, welchen der Schlund einnimmt. Dieser ist in seinem unteren

Theile ebenfalls fünfseitig, wird aber nach oben rund, bis er durch

eine Verengerung in die Speiseröhre übergeht. Die fünf Seiten des

Schlundes werden durch fünf Paare von Faserbüudeln gebildet, welche

sich unten vereinigen, um sich auf dem unteren Ende des Kaunpparates

anzusetzen.

Das Skelett der Laterne besteht aus fünf gleichartigen Theilen,

von denen jeder wieder aus mehreren Stücken sich zusammensetzt.

Das wichtigste Stück eines solchen Theilcs ist der Kiefer, welchen

Valentin die Pyramide nennt {g^ Fig. 300). Diese Stücke zeigen

einen dreieckigen Querschnitt mit fester, glatter Aussenseite und einer

tiefen Furche in der Mitte. Die Furche erweitert sich nach oben

zwischen zwei Kanten, die ein durchbohrendes Loch umgeben. Im
Inneren sieht man zwei dreieckige Flächen mit feinen Qiierfurchon,

welche sich in einem Winkel vereinigen und eine längliche Höhlung

oder besser gesagt eine tiefe Rinne umgeben, welche den Zahn ein-

schliesst. Dieser ist lang, säbelförmig gebogen und an seinem freien

Ende nach Art einer Schreibfeder zugeschuitten. Sein oberes, etwas

weicheres Ende, die Feder, wird durch eine Blase gekrönt, welche

eine Flüssigkeit enthält und offenbar die Bildungssubstanz des Zahnes

liefert. Die Zähne wachsen in dem Maasse vorwärts, als sie sich an

der Spitze abnutzen. Sie werden von einer anscheinend homogenen

Membran umhüllt, welche Kerne zeigt und Netze zwischen die Schüpp-

chen ausbreitet, aus denen der Zahn ursprünglich besteht, und die sich

durch Zwischenplättchen aus Kalk eng’ verbinden. Wir verweisen,

was den inneren Bau der Zähne betrifft, auf die Arbeit von G i e s -

brecht (siehe die Literatur). In den Zwischenräumen zwischen den

Pyramiden befinden sich kleine, längliche, abgeplattete Stücke mit ge-

schweiften inneren Rändern, welche Valentin Sicheln nennt. Auf

der oberen Basis der Laterne endlich gehen von der centralen Schlund-
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höhle strahlenförmig gegen den Rand hin fünf längliche cylindrische

Stücke aus, welche die Linien bedecken
, wo die Kiefer sich berühren,

und welche sich mit zwei kurzen Enden auf den Seitenflächen der La-

terne nach unten krümmen. Diese Y- förmigen Stücke (n, Fig. 300)

nannte Valentin ziemlich unpassend die Zirkel. Zwischen diesen

Stücken nun ist in einiger Entfernung von ihren freien Enden mittelst

platter Muskelstreifen ein fünfseitiger Hautschirm befestigt, welcher

die Gefässringe in sich schliesst (o, Fig. 300).

Die Laterne wird in ihrer Stellung durch Bänder befestigt, welche

von den zweigabeligen Enden der Zirkel nach den entsprechenden

Auricnlarfortsätzen der Schale gehen. Ausserdem finden sich sehr

ansehnliche Muskeln, welche paarweise einerseits auf dem Gipfel des

Auricularringes, andererseits auf der oberen Seite der Kiefer befestigt

sind, und welche folglich die in den Kieferenden steckenden Zähne

gegen einander bewegen. Ihre Gegenmuskeln setzen sich in gleicher

Weise, aber an die inneren Ränder des .Auricularringes und anderer-

seits an das untere Ende des Kiefers nn
;

sie ziehen die Zähne nach

aussen. Endlich findet man Muskelmassen, welche die Zwischenräume

zwischen den Kiefern ausfüllen, sowie Bänder, welche den Rand des

Ilautschirmes der Laterne bilden (o, Fig. 300).

Bekanntlich ist die *Wirkung aller dieser Muskeln sehr mächtig,

obwohl sehr beschränkt. Die Seeigel nähren sich namentlich von

Pflanzen, welche sie zernagen; indessen wagen sie sich sogar an Felsen,

und man findet in ihrem Darm fast immer Kügelchen, die zum grossen

Theile aus fein zermalmten mineralischen Substanzen bestehen.

Das Nervensystem. — Die allgemeine Anordnung dieses Sy-

stemes ist ziemlich einfach, das Studium der Nervenenden, dagegen

sehr schwierig. Um die gröberen Theile zu präpariren, muss mau sie

in fünfprocentige Salpetersäure einweichen
;

die Präparationen von

frischen Individuen w’erden immer negative oder künstliche Resultate

liefern.

Ein pentagonaler Nervenring, der unmittelbar an der inneren

Seite der Mundhaut liegt, schliesst den Anfang des Schlundes ein und

sendet fünf Nervenstreifen nach den Ambulacralzonen. Diese Nerven

gehen durch die Oeffnungen der Auricularfortsätze, folgen dann, indem

sie sich ein wenig verbreitern, der Mitte der Ambulacralzone
,
werden

aber, nachdem sie über den Aequator der Schale hinaus sind
,
immer

dünner, je mehr sie sich dem Scheitelpole nähern, um endlich gegen

die Kerbe einer Ocellarplatte hin zu endigen. Einen Scheitelring, wie

viele Autoren ihn annahmen, giebt es nicht. Die Structur des Mund-

ringes und der Ambulacralnerven ist durchaus die gleiche; man findet

überall sehr feine Fasern mit Nervenzellen, welche mehrere Fortsätze

haben; indessen muss man zugeben, dass die äussere Schicht der

Nervenstreifen hauptsächlich von Zellen, die innere aber von Fasern

gebildet wird. '
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Ausser den Ambulacralnerven gehen von jedem Winkel des Ringes

ein Paar ausserordentlich feine Nerven aus, welche in die Eckbündel

des Schlundes gehen und ohne Zweifel die Muskeln der Laterne mit

Fäden versehen.

Auf der gleichen Höhe, wo die Ambulacralgefösse ihre Verzwei-

gungen nach dem entsprechenden Bläschen ausgehen lassen, sendet,

wie Köhler sagt, der Nervenstreifen einen Zweig aus, welcher dem
äusseren Rande des Bläschens folgt und durch diejenige der beiden

zu einem Fühler gehörigen Poren, welche der Mittellinie am nächsten

liegt, zum Fühler gelangt, wie das Fredericq klargelegt hat. Dieser

Nerv (c, Fig. 301) dringt in die Dicke der Wandungen eines Fühlers

ein, um ihm seiner ganzen Länge nach zu folgen und unmittelbar

unter dem Saugnapfe in einer kleinen Anschwellung zu endigen. Bei

dem lebenden Thiere scheint der Ambulacralnerv bräunlich; auf den

mit Pikrocarmin gefärbten Schnitten macht er sich durch seine Blässe

kenntlich. Die Anschwellung am Ende (rf, Fig. 301) zeigt zahlreiche

Zellen, deren Fortsätze ohne Zweifel mit den Epithelzellen in Verbin-

dung stehen. In neuerer Zeit hat man bei den Seeigeln in der Haut

netzartige Nervenfasern gefunden, welche mit denen der Spataugen

Aehnlichkeit haben.

Die Ambulacraltentakeln sind ohne Zweffel auch Tastorgane. Der

Tastsinn ist übrigens auch in allen Theilen der Haut sehr entwickelt.

Andere Sinnesorgane fehlen
;

die Pigineutflecken
,
von welchen die

Ocellarplatten ihren Namen haben, unterscheiden sich von den anderen

Pigmentflecken, welche in den Tegumenten Vorkommen, in keiner

Weise.

Das Wassergefässsystem (Fig. 300,301, 303).— Dieses System

beginnt mit der Madreporenplatte (rf, Fig. 297), welche einen Theil

der Scheitelrosette bildet und sich unter den Geuitalplattcn, zu denen

sie, wie schon gesagt, gehört, durch ihre Grösse und Dicke auszeichnet.

Die Platte trägt auf ihrer nach aussen gerichteten Ecke die Oeffnung

für den entsprechenden Genitalcanal. Durch Horizontal- und V'ertical-

schnitte kann man sich überzeugen, dass die Platte ähnlich wie bei

den Asteriden gebildet ist; dass sie gegen den Rand hin geschlängelte

Furchen zeigt, welche sich allmählich nach innen senken und Canäle

bilden, und dass in der Mitte der Platte die Canäle fast senkrecht

stehen. Diese Canäle sind übrigens ziemlich eng und mit demselben

dicken, palissadenartigen Flimmerepithel überzogen wie bei den Aste-

riden.

Die Canäle münden auf der inneren Seite der Platte in eine kleine

Blase mit sehr dünner und zarter Wandung, welche nach innen mit

einem Pflasterepithel bedeckt ist. Nach dieser Blase hin endigt auch

das Dorsalorgan, wie wir später sehen werden. Die Blase setzt sich

in einem ziemlich feinen Canal fort, welcher mit dem Dorsalorgan
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längs dem nufsteigenden Theile der Speiseröhre abwärts verläuft bis

zu dem Punkte, wo letztere aus der centralen Höhle der Laterne ber-

austritt. Der Canal und das Dorsalorgan sind durch ein durch-

scheinendes Mesenterium an die Speiseröhre befestigt (i, Fig. 300).

Der Steincanal oder Sandcanal (/, Fig. 300) verdient bei dem
Seeigel kaum diesen Namen. Er ist ganz gerade, einfach seiner ganzen

Länge nach, immer gleich weit und bietet weder innere Vorsprünge,

noch ein Stötzskelett dar. Er besteht aus einer bindegewebigen Röhre,

die nach aussen von einer feinen Lamelle des Mesenteriums bedeckt

und nach innen mit verlängerten, dünnen Flimmerzellen palissaden-

artig* überzogen ist. In den Wandungen befinden sich einige Pigment-

anhäufungen und gekrümmte Kalkspiesschen, wie man solche überall trifft.

Der Steincanal mündet in einen pentagonulen Ring, welcher auf

der oberen Ebene der Laterne um die Speiseröhre liegt. Dieser Wasser-
gefässring um die Speiseröhre (c, Fig. 303) ist nach Kochler auf

der äusseren Seite und über einem zweiten Ring angebracht, von dem
wir beim Dorsalorgan noch sprechen werden. Die beiden Ringe besitzen

V'erbindungen mit fünf Täschchen, die unrichtigerweise Poli’sche

Bläschen (j>, Fig. 303) genannt werden und auf die wir ebenfalls beim

Dorsalorgan zurückkommen werden.

Gegenüber einer joden der fünf Linien, in denen die Kiefer sich

berühren, entspringt vom Wassergefassring ein gefässartiger Canal.

Derselbe verläuft horizontal gegen die Peripherie, schlüpft unter die

Sichel des Kauapparates und verbreitert sich dort so, dass er die ganze

innere Seite einnimmt; er verengert sich dann wieder und geht durch

die Kerbe des Zirkels (c, Fig. 303), um auf der äusseren Seite der

Laterne zu erscheinen. Hier steigt er direct gegen die Peristomhaut

hinunter, welche er innerhalb des gegen den Mund liegenden Endes

eines Ambnlacralfeldes trifft. Auf dieser Ebene angelangt, thoilt sich

der Canal gabelförmig; ein feiner Ast geht gegen den Mund, theilt

sich aber bald in zwei feine Zweige, welche nach den Mundtenta-

keln verlaufen; der Hauptast dagegen krümmt sich nach oben, läuft

der inneren Seite der Schale nach und gelangt zum entsprechenden

Ambulacralfelde (/, Fig. 303), welchem er seiner ganzen Uinge nach

bis zum Schcitelpol folgt, wo er mit einer leichten blasenförmigen An-

schwellung, die in der Kerbe einer Ocellarplatte liegt, blind endigt.

Auf der ganzen Strecke längs den Ambulacralzonen giebt der

Canal rechts und links ebenso viele V'erzweigungcn ab, als es innere*

Ambulacralbläschen giebt, welche wie die Ambulacren selbst nur Er-

weiterungen der betreffenden Nebencanäle sind.

Die meisten Autoren, namentlich Perrier, behaupten, dass die

fünf Ambulacralstärame von ihrem Ursprünge auf dem Ringe der

Speiseröhre bis zu ihrem blinden Ende am Schcitelpol einfach seien;

Köhler dagegen sucht darznthun
,
dass auf der ganzen Ambulacral-
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strecke sowohl der Stamm wie die Seitencanäle, welche zu den inneren

Bläschen führen, doppelt seien, dass es neben einem oberen engen

Canal noch einen weiteren unteren gebe, welcher von der Schale durch

eine Lacune und das Nervenband getrennt werde. Diese zwei Canäle

sollen sich da abzweigen, wo der einfache von der Laterne absteigende

Canal auf der inneren Seite der Schale anlangt; sie sollen gemeinsam

in das innere Bläschen einmünden. Wir müssen gestehen, dass wir

nns von dieser Zweitbeilung nicht überzeugen konnten
;
vielmehr schien

es uns, dass der weitere Canal nur eine Lacune sei, welche durch Zer-

reisBuug mit Injectionsmasse angefüllt wurde.

Wie dem auch sei, so mündet der Wassercanal in die inneren
Arabulacralbläschen (Ä, Fig. 303), welche abgeplattet und quer

zur Axe der Ambulacralzone verlängert

sind, und welche, wenn sie keine Flüssig-

keit enthalten, dachziegelartigen Lamellen

gleichen, die mit dem einen Rande an der

Schale befestigt sind und ihren freien,

convexen Rand nach dem Cölom hin-

wenden. Diese Bläschen zeigen unter

dem Cölomepithel, das sie bedeckt, zuerst

eine Bindegewebsschicht und dann eine

starke Schicht von Quermuskelfasern, von

der viele Bänder und Scheidewände gegen

das Innere gehen, durch welche die Höh-

lung des Bläschens^ in kleine unter sich

verbundene Alveolen getheilt wird.

Jedes Bläschen steht mit einer ent-

sprechenden Ambulacralröhre (Fig.

301) mittelst zweier feinen Canäle in

Verbindung, welche zwei Poren der Schale

durchsetzen, um sich in die Höhlung der

Ambulacralröhre zu öffnen.

Alle den Ambulacralfeldern angc-

hörenden Röhren sind lang, dünn und
fähig, sich beträchtlich zu verlängern oder

zu verkürzen. Sie endigen in einer con-

caveu Scheibe, welche am Rande ein

wenig aufgebauscht ist und eine Art Saug-

napf bildet. Dieser Sauguapf, mittelst

dessen sich die Seeigel an glatte Flächen

fest anheften können, wird durch ein flaches Kalkgitter mit ziemlich

weiten Maschen gestützt, dessen einzelne Stücke eine in der Mitte

durchbrochene Rosette bilden. Gewöhnlich ist die Zahl der Stücke

fünf, allein man findet auch oft vier und in selteneren Fällen sechs.

a

Ende einer Ambulacralröhre im

Profil. Zeis

8

.-1, Cum. hicid.

a, Ei>ithel- und Bindeschichten;

h, innere Muskelschicht
;

c, Nerv;

d, nervöser Endplexus; e, Zwi-

schenraum zwischen zwei Skelett-

platten; /, gefVanzter Hand der

weichen Theile; y, Skeletiplatte

;

/<, ihre Spitzen.
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Was (lieStructur betrifft, so muss zwischen dem Körper der Rohre

und dem Saugnapf unterschieden werden.

Der Körper der Röhre zeigt eine äussere Kpithelschicht
,
welche

ans fadenförmigen Zellen mit deutlichenv körnigem Kern gebildet und
von einer dünnen Cuticula mit Flimmerhaaren begrenzt wird. Inner-

halb dieses Epithels, in welchem auch grössere Kerne, von Protoplasma

umgeben, sichtbar sind, befinden sich zwei Bindegewebschichten, die

äussere aus Querfasern, die innere aus Längsfasern geformt. Zwischen

diesen zwei Schichten trifft man oft den Durchschnitt des Nerven,

welcher in Form eines körnigen Bändchens von gelblicher Färbung

längs der Röhre verläuft und zwischen den durchschnittenen Fasern

hier und da Nervenzellen aufweist. Die Bindegewebsmasse wird innen

von einer schwachen, elastischen Haut begrenzt, die gewöhnlich durch

Zusainmenziehung im Zickzack gefaltet ist. Auf diese Haut setzen

sich starke Längsmuskelfasern (h, Fig. 301) an, welche an der Kalk-

rosetto endigen. Der innere Ilohlrauin der Röhre ist mit einem flim-

mernden Pflasterepithel ausgekleidet.

In dem Sangnapfe vereinigen sich die Bindegewebschichten zu

einer scheibenförmigen, durchsichtigen Zone, in welcher die Kalkrosette

liegt. Das äussere Epithel setzt sich bis zum Rande des Saugnapfes

fort; in dessen Vertiefung aber besteht es aus sehr langen Zellen,

welche um ihre Kerne eine leichte Anschwellung zeigen. Diese Kerne

liegen reihenweise in den von den Zellen gebildeten Gruppen; die

Cuticula ist viel stärker. Die inneren Enden dieser Zellen setzen sich

in einen Filz von sehr feinen Nervenfäden fort, die sich nach allen

Richtungen kreuzen und in eine Körnennasse eingebettet sind, die zer-

streute Kerne enthält. Man trifft auch aufNervendurchschnitte, welche

denen ähneln, die man im Körper der Röhre sieht. Auch nimmt man
in dieser verfilzten Ausbreitung Zellen mit glashellen, einfachen oder

doppelten Fortsetzungen wahr. Der Hohlraum des Saugnapfes ist also

ohne Zweifel der Hauptsitz der Gefühlswahrnehmungen.

Die zehn .\mbulacralröhren des Mundes, welche beinahe in

der Mitte des Peristoms stehen (rf, Fig. 209), sind dicker und kürzer

als die anderen und endigen mit einer leichten Anschwellung, welche

keinen Saugnapf bildet, durch eine seichte Furche aber in zwei Läpp-

chen getheilt wird. Sie haben keine Kalkrosette; hingegen ist die

Structur der Röhren in allen derjenigen des Hohlraumes des Saug-

napfes ähnlich. Man findet hier dasselbe Epithel und denselben Nerven-

filz. Es sind also Tastorgane; sie können sich nirgends befestigen.

Das Wassergefässsystem i.st demnach in seiner ganzen Peripherie-

lange vom Ringe um die Speiseröhre an vollständig unabhängig, steht

aber mit dem Berieselungssystem durch die sogenannten Po li 'schon

Bläschen und durch die auf der inneren Seite der Madreporenplatte

gelegene .\mpulle in V^erbindung.
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Das Berieselungssystem (Fig. 302, 303). — Gemeinschaftlich

mit dem Sandcanal, doch viel umfangreicher als dieser, zieht sich

zwischen der Madreporenplatte und der Laterne ein spindelförmiges

Organ aus, welches Perrier und Köhler die eiförmige Drüse nennen;

wir wollen demselben den Namen Dorsalorgan geben; denn es

scheint uns demselben Organ, welches wir schon bei den anderen Echi-

nodermen fanden, homolog zu sein.

Die feine Bindehaut, welche die Ampulle unter der Madreporen-

platte bildet, setzt sich nach unten fort, umhüllt den Sandcanal und

bildet einen zweiten Schlauch, welcher sich an erstere anschliesst und

bis in die Nähe der Laterne ein drüsenförmiges Aussehen annimmt

(e, Fig. 300; r/, Fig. 303). Das innere Bindegewebe bildet Alveolen,

Maschen und Canäle, welche in einen centralen Raum münden, der

einen . Absonderungscanal vortäuscht. Diese Fächer und Bälkchen

springen auf dem ganzen Raume, wo das Organ aufgeschwollen und

Fiff. 302.

Der durch den Drüsencanal injicirte Seeigel ist so gcölTnet, dass die erste Hälfte der

unteren Durmwindung sichtbar wird. Die Präparation ist ein wenig nach vorn

geneigt, um die ganze Hälfte der injicirten Windung, welche durch die Gekrösbänder,

die Speiseröhre, die Laterne und das Dorsalorgan festgehalten w’ird, sichtbar zu machen.

Natürliche Grösse, a, Durch.schnitt der Schale; 6, Dorsalorgan; c, Speiseröhre, aus

der Laterne aufsteigend; d, absteigender Bogen der Speiseröhre, welcher bei e in

den Darm mündet
; f, Gekröslaniellc, welche die Fortsetzung des Darmes verdeckt

;

7, abgelöster Theil der oberen VV'indung des Darmes
; //, Hand einer Genitaldrüse

;
i, Genital-

drüse der gegenüberliegenden Seile, durch die Gekröslaroelle durchscheinend, welche die

Windung der Speiseröhre befestigt und bei k endigt; /, Darmsipho
;
m, inneres Kand-

gefäss des Darmes
;

n, äusseres Kandgefäss
;

o, Fortsetzung des inneren Kandgefässes

um die untere Windung herum; p, der .\nfang dieses Gct».sse8, welches längs der

absteigenden Windung der Speiseröhre verläuft
; 7, Seitengefä.ss, welches diesen Stamm

mit dem inneren Randgefäss vereinigt; r, Zirkel der Laterne, von dem ein Aiubulacral-

canal ausgeht.

dickbauchig erscheint, nach innen vor; sie beginnen gegen die Am-
pulle hin mit niedrigen Wülsten und Leistchen und nehmen gegen die
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Laterne hin ab, ohne aber vollständig zu verschwinden. Der durch

die Bindehülle geformte Schlauch erscheint in der Nähe der Laterne

zwar durchsichtig und einfach; allein Querschnitte erweisen das Dasein

von inneren Bälkchen, welche fast auf dieselbe Weise wie in der Säule

der Haarsterne einzelne Maschen umgrenzen. Das Innere der Maschen

enthält und ist oft ganz ausgefüllt von Cytoden mit unregelmässigem

Protoplasma, welches feine Verlängerungen abgiebt und bald fein-

körnige, bald dickkörnige, braungefärbte Kerne enthält. Man findet

darin auch glatt begrenzte, helle Zellen, mit kleinen Kernen, und end-

lich braune Pigmentmassen, welche aus den Cytoden hervorgegangen

zu sein scheinen.

Diese Cytoden und Zellen setzen sich unregelmässig zerstreut bis

zur Ampulle unter der Madreporenplatte fort, von wo aus Bindegewebs*

stränge nach den Ausfuhrcanälen der Genitaldrüsen (Eileiter und

Samenleiter) gehen ivnd einen pentagonalen Ring um den After vor- -

täuschen
,
wie wir ihn (c, Fig. 300) gezeichnet haben. Diese Stränge

sind aus Bindegewebe gebildet; sie bestehen aus Faserbündeln, zeigen

aber Lacunen, in denen man noch, obwohl selten, dieselben Zellen-

bildungen vorfindet, wie in der Drüse. Dass die Stränge, welche den

Ring bilden, hohl und röhrenförmig seien, konnten wir nicht fest-

stellen
;
dessenungeachtet scheinen sie uns mit den Genitalsträngen der

Haarsterne homolog zu sein. Sie verschmelzen mit 'der Bindegewebe-

, hülle der Ei- und Samenleiter.

Auf der Laterne angelangt, mündet der Drüsencanal, immer mit

inneren Bälkchen und Pigmenteytoden versehen, in einen Ringcanal
um die Speiseröhre (r, Fig. 303), welcher innerhalb und unter dem

Wassergefässring (e, Fig. 303) liegt. Er bildet auf seinem Umkreise

fünf blasige Erweiterungen mit nicht deutlich bestimmten Umrissen,

die in den Räumen zwischen den Zirkeln liegen, und im Inneren ganz

dieselbe Structur zeigen wie das Dorsalorgan, mit denselben inneren,

strahlenförmig um den Schaft dieser Blasen geordneten Bälkchen,

welcher auch mit dem Wassergefässring in Verbindung steht. Injec-

tionen, mögen sie nun in den Sandcanal oder in den Drüsencanal ein-

gespritzt sein, erfüllen regelmässig diese Bläschen nach Art eines

Capillarnetzes. Diese Erweiterungen sind es, welche man sehr unpas-

send Poli’sche Blasen (s, Fig. 303) genannt hat; sie haben mit den

Bläschen, welche als Behälter für die im Wassergefässsystem enthaltene

Flüssigkeit bei anderen Echinodermen dienen ,
nichts gemein und be-

sitzen keine contractilen Muskelfasern, sondern zeigen im Gegentheil

alle Eigenschaften des Dorsalorganes selbst.

Man kann also zusammeufassend sagen
,

dass das Dorsalorgan

mit den Ringsträngen der Genitalcanäle beginnt, sich längs der

aufsteigenden Speiseröhre mit gleichzeitiger Verdickung innerhalb

seiner röhrenförmigen Scheide fortsetzt und mit fünf blasenartigen
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Fig. 303.

Das Bcrieseluiigss)’6tein ist durch den Driisencunal roth iiijiciil worden. Die Schale ist

durch einen Kreisschnitt dem Aequator nach geöffnet, der Steincanal und das Dorsalorgan

bei ihrer Kinlugung an der Madreporenplatte abgelöst und die obere Hälfte mit den

Genitaldrüsen und der oberen Windung des Darmes entfernt. Man sieht von oben die

Laterne und die ganze untere Windung des Darmes mit der Speiseröhre und dem Anfang

der oberen Windung. Natürliche Grösse. (Die Zeichnung ist nach Perrier, Köhler und

unseren eigenen Beobachtungen zusamroengestclit.) u, Schale; Laterne; c, Zirkel der

Laterne, von wo die fünf Wassercanäle der Ambulacren ausgehen
;

<1
,
Steincanal, an

.seiner Mündung bei der Madreporenplatte durchschnitten, mit der Fortsetzung in den

Gefässring e um die Speiseröhre; /, Ausgang eines Ambulacralcanals hei der Gabel

eines Zirkels; <7, radialer Wassercanal
,

längs einer Ambulacralzoue hinlaufend;

A, Seitencanäle zu den inneren Bläschen t führend; k, Muskelring zwischen den Zirkeln;

l, die Speiseröhre, aus der centralen Oeffnung der Laterne aufsteigend; m, Bogen

der Speiseröhre
;

n, Eintritt der S}>eiseröhre in die erste (untere) Windung des Darmes;

0, Uebergaug der ersten Windung in die zweite, die bei p abgeschnitten ist; o*, umgekehrte

Spitzbogen der ersten Windung, wie die aufsteigenden Bogen von dem äusseren Rund-

gerä.s8 w des Darmes umgeben
; q, Dorsalorgan und Drüsencanal, in den inneren Gerä.ss-

ring r der Spei.seröhre führend; s, die sogenannten Poli’schen Bläschen; /, Anfang des

inneren Randgelasscs, das vom Gefässringe r ausgeht und an der Speiseröhre bin-

läuft, um bei « auf die erste Darmwindung über/.ugehen
;

u. Fortsetzung dieses GeTässes
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Erweiterungen auf der Laterne endigt, wo die Scheide den inneren

Gefassring um die Speiseröhre bildet.

Von diesem Ringe au beginnt ein reiches Röhrensystem, welches

alle Eigenschaften eines Kreislaufsystemes zeigt, uns aber in Wirk-

lichkeit als ein Lacunensystem erscheint. Man findet darin Stamme,

die sich in Aeste und Zweige vertheilen und schliesslich in Capillar-

netze endigen; die Injectionen geben durchaus ein Aussehen, wie beim

Kreislaufsystem anderer Thiere. Indessen forschten wir vergebens

auf den verschiedensten Schnitten nach den histologischen Eigenschaften

der Blutgefässe, d. h. nach eigenen Wandungen mit Eodothelbekleidung;

nur die Gewebe der Organe, z. B. des Mesenteriums, bilden die Wan-
dungen dieser Canäle, von denen ein Theil ausserdem sozusagen weder

Anfang noch Ende besitzt, weil sie nur in Capillaren endigen. Die

Anordnung dieser Gefässe hat Perrier so vollständig beschrieben,

dass wir seine Resultate nur bestätigen können, wie das schon Köhler
gethan.

Von dem inneren Ringe um die Speiseröhre zweigt sich ein ein-

ziges Gefäss ab
,
welches, vom Mesenterium aufgenoinmen

,
längs der

Speiseröhre auf der dem Sandcanale entgegengesetzten Seite verläuft.

Es liegt der Speiseröhre eng an. Auf dem Punkte, wo die Speiseröhre

in den Darm mündet, nugelangt, läuft es auf diesem längs dem inneren

Rande der ersten Windung und endigt mit dieser, giebt aber auf

seinem ganzen Wege zahlreiche Zweige an den Darm ab, welche auf

dessen Wanduugen ein reiches Capillarnetz bilden. Auf diesem ganzen

yfege wird das Gefäss, das sogenannte innere Rand ge fass (m, Fig. 302

;

X*, Fig. 303), von einer Ausbreitung der Gekrösfalten eingeschlossen

und verläuft ausserhalb des Darmsipho, über welchen zu beiden Seiten

die zu dem Darm führenden Aeste hinübertreten. Das Gefäss und

ebenso die Capillarnetze, welche ihm zugehören, endigen mit dieser

ersten Windung; die obere nämlich und das Rectum zeigen keine Spur

von Gefassen oder Capillaren.

Auf dem äusseren Rande der Darmwindung entspringt vom Ca-

pillarnetz ein zweites Gefäss, das äussere Randgefäss (n, Fig. 302;

w, Fig. 303), welches längs dem genannten Rande seiner ganzen Ent-

faltung nach verläuft und mit ihm endigt. Oft bemerkt man dickere

Aeste, welche von einem Randgefasse zum anderen führen und so

directere Verbindungen hersteilen als die Capillaren.

Dieses ganze System ist vollständig auf den Darm beschränkt; die

zahlreichen Gekrösbänder, welche den Darm an der Schale befestigen,

an äoui inneren Rande ücs Darme»; r, »ein Ende beim .\utaiige der zweiten Darm-

windung; tr, äu.ssere» Daringefäss, von n ausgehend; x, KebengetTi*» (von l’errier

bei /-xltiHUt sphiirra ent4leckt) aus den Aeslen des inneren Dnrmgefässe» jt' ent-

»teliend
; y, Zahufeder; r, Darmsipho, läng» de» Innennmdes der ersteu Darmwindung

zwischen I)armwand und innerem Rjindgetass verlaufend.
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zeigen keine Spur von Gefässen; sie sind fest und bestehen nur aus

Bündeln von Bindegewebsfasern.

Bei Echinus sphaera hat Perrier die Existenz eines Seiten-

gefässes (ar, Fig. 303) nachgewiesen, welches in einiger Entfernung

zwischen de» Latorne und dem Darme, unter diesem letzteren fast

ganz rings um die Schale herumgeht und aus zehn Aesten ent-

steht, welche in regelmässigen Abständen vom äusseren Randgefässe

aasgehen. Diese* Aeste drehen eich zuerst gegen die Schale, ohne

dahin Zweige abzugeben, und vereinigen sich in diesem Seiteto-

gefäese, welches frei in der Cölomflüssigkeit schwimmt. Dieses Ge-

fäes ist wie die Randgefässe sehr contractil und zieht sich bei der

leisesten Berührung zusammen; es kann erst nach dem Tode in-

jicirt werden. Bei der genannten Art konnten wir dieses Gefäss

sehr gut wahrnehmen; allein bei unserer typischen Species ver-

mochten wir seine Existenz nicht nachzuweisen; wir fanden hier

im Gegentheil einen Gefässstamm Fig. 302), welcher vom Rand-

gefass der Speiseröhre abzweigt und über der Laterne hin in einiger

Entfernung vom Anfang der inneren Windung direct zum inneren

Randgefässe führt.

Bei unserem Typus konnten wir auch nicht eine solche Bildung

wahmehmen, wie sie Perrier bei Echinus sphaera beschreibt: „In der

Gegend des Mesenteriums“, sagt er nämlich, „welche der Biegungs-

gegend des Darmes entspricht, schwillt das innere Randgefäss stark

auf und bildet so eine unregelmässige, verlängerte Blase, welche viel

dickere und zahlreichere Aeste nach dem Darm abgiebt, als sie auf

dem übrigen Verlaufe vom Gefäss selbst entspringen. Diese Blase

biegt sich wie das Mesenterium
, welches die zweite Windung des

Darmes begleitet, um; allein sie verengert sich schnell wieder und ist,

bevor sie den Gipfel des ersten Bogens in der zweiten Darmwindung
erreicht, schon wieder verschwunden. Injectionen von Chromgelb

füllen sie zum Bersten, dringen aber nicht weiter ein; bei einer

Injection von gefärbtem Terpentin dagegen bemerkt man, dass die

letzten Verzweigungen, welche dort entspringen, sich in das Mesen-

terium verlängern und dort eine Art Netz bilden, welches* sich über

dessen ganze Länge hinzieht. Dieses Netz hat nichts Regelmässiges

;

es scheint, dass die Injection viel eher in die Zwischenräume der Ge-

webe als in ein eigentliches Gefässnetz eindringt.“ Perrier sagt

ausserdem, „dass er Grunde habe, dieses Netz für ein lacunäres zu

halten“. Wir theilen seine Ansicht, glauben aber, dass man diese An-

schauung auf das ganze beschriebene Kreislaufsystem des Darmes aus-

dehnen muss und nur von einem lacunären Berieselungssystem in Ge-

fässform sprechen kann. Die Flüssigkeit, welche dieses System enthält,

unterscheidet sich, was die Bildungseieinente betrifft, von dem der

Cölomflüssigkeit nicht.
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Die Genitalorgane. — Bei den Seeigeln sind die Geschlechter

getrennt; allein die Organe haben bei beiden durchaus gleiche Form
und äusseren Bau. Man kann sie mit blossem Auge nur durch die

Farbe unterscheiden; die Hoden sind rosenfarbig, die Ovarien gelb

oder orange. Bei unserer Species schwellen die Organe während des

Winters auf und sind vom September bis zum April in Function. In

dieser Zeit bringt man denn auch die Seeigel auf den Markt und benutzt

die Organe als Speise.

Diese bilden fünf dichte und lange Trauben, welche zur Reifezeit

die Interambulacralzonen fast der ganzen Länge nach anfüllen und bis

zur unteren Seite gegen den Mund hingehen, wobei sie die Darm-

windungen, durch welche sie getrennt werden, zusamraendrücken. Im

Sommer sind die Trauben viel kleiner und zeigen etwa die Grössen-

verhältnisse, wie in unserer Zeichnung (/, Fig. 297). Sie sind durch

ziemlich kurze Ausfuhrcanäle (^, Fig. 297) an die fünf Oeffnungen

der Genitalplatten aufgehängt. Ihre äussere Fläche schmiegt sich an

die innere Seite der Schale, welche in der Mitte der Interambulacral-

felder eine leichte Kante zeigt, der ein länglicher Falz auf der con-

vexen äusseren Seite der Traube entspricht. In diesen Falz nun fügt

sich das Mesenterium ein, welches die Traube umhüllt und sich nach

beiden Seiten über die Schale fortsetzt, um deren innere Bekleidung

zu bilden. Ein Querschnitt durch eine Traube zeigt ein Dreieck,

welches gegen das Cölom hin vorspringt; hier bemerkt man ebenfalls

oft eine mittlere Einsenkung.

Die Trauben besitzen einen mittleren Längscanal mit dirccter Fort-

setzung in den Ausfuhrcanal, dessen ziemlich dicke Muskelwandungen

aussen vom Mesenterium, wie von einem Futteral und nach innen von

einem Fliramerepithel bekleidet werden. Vom Mittelcanal entspringen

zahlreiche Zweige, namentlich nach beiden Seiten hin, welche sich

wieder theilen und in kleinen kugelförmigen Blindsäcken so endigen,

dass die Drüse sowohl dem blossen Auge als unter der Lupe aus kleinen

kugeligen Körnern von gleicher Grösse zu bestehen scheint. Die

baumartige Anordnung kann man sehr gut an kleinen einzelnen

Träubchen beobachten, welche bisweilen auf dem Ausfuhrcanal vor

der dichteren Drüse stehen.

Die ziemlich dünnen Wandungen der Blindsäcke sind aussen mit

dem Flimmerepithel des Cöloras bekleidet und bestehen aus zwei

Schichten, welche durch Bindefasern unvollkommen getrennt werden.

Von diesen sind die äusseren transveral, die inneren longitudinal; in

beiden befinden sich zerstreute Pigmentkörper. Dieser Schicht folgt

eine ziemlich dicke Muskelschicht mit dem inneren Epithel über-

zogen.

Der Inhalt kann zur Zeit der Unreife bei den beiden Geschlech-

tern kaum unterschieden werden
;
die Zellen sind klein

,
rundlich und

Vogt u. Yung, prakt vergicicli. Anatomie. 4|

Digitized by Google



642 Echinodermen.
‘

zeigen einen deutlichen Kern. Nur wenn die Zellen zur Fortflanzunga-

zeit sich vergröasern, lassen sich die Geschlechter unterscheiden. Die

weiblichen Eichen werden grösser, machen sich frei, fallen in den

Blinddarm und zeigen dann ein sehr körniges Dotterprotoplasma, das

unter dem Mikroskop fast undurchsichtig und im reflectirten Lichte

gelblich ist. Der Kern desselben (Keimbläschen) ist sehr durch-

sichtig und schliesst ein sehr körniges Kernkörperchen in sich, das

sich intensiv färbt. Die Dotterhaut ist sehr fein. Zur Zeit der Reife

wird das Dotterprotoplasma wieder durchsichtig, was die Unter-

suchungen über die Befruchtung wesentlich erleichtert.

Die Epithelzellen des Hodens entwickeln sich auf andere Weise.

Sie sprossen und bilden feinkörnige Kügelchen, in welchen sich bald

eine Trennung in kleinere Kügelchen sichtbar macht, so dass die

Masse einer Himbeere ähnelt. Diese Kügelchen bilden nachher den

Kopf der Samenthierchen , welche sich bald in Form von Stecknadeln

mit sehr feinem und ziemlich kurzem Schwänzchen abtrennen.

Zur Zeit der Reife sieht man aus den Genitalöffnungen die Pro-

ducte in einem beständigen Strahl und in solcher Menge ausfliessen,

dass sie um die Ränder des Scheitelpols eine Schicht bilden. Der

Same ist dann kreideweiss, die Eier orangenfarbig.

Die Befruchtung geschieht durch zufälliges Zusammentreffen der

Producte im Meerwasser. Bekanntlich hat die Form der Larven

Aehnlichkeit mit einer Staffelei (Pluteus). In fremden Meeren giebt

es einige kleine Seeigel, welche am Scheitelpol eine Bruttasche be-

sitzen
;
allein man konnte bis jetzt weder die Beziehungen dieser Tasche

noch die Entwicklung der darin enthaltenen Eier genauer unter-

suchen.

Der anatomische Bau weicht bei den regelmässigen Seeigeln wenig
ab. Die Unterschiede, denen man begegnet, zeigen sich eher in zoologischen

Charakteren, z. B. in der Anordnung der Verzierungen und der Anhängsel
der Schale, der Stacheln, Pedicellarien u. s. w.

, als im Bau der inneren

Organe. Die Ambulacralzonen bilden den auffallendsten Unterschied; bei

den Latistellen, zu denen unsere typische Species gehört, sind die Zonen fast,

ebenso breit wie die Interambnlacralzonen, und die zahlreichen Poren stehen

zu Paaren in zwei oder drei Gruppen. Die Mundmembran ist nackt; das

Peristom trägt Einschnitte, auf denen die äusseren Kiemen liegen, und die

Laterne ist
,
wie wir gesehen

,
sehr complicirt. Die knospenförmigen Pedi-

cellarien einiger Arten zeigen auf dem Stiele {Sphaerechint^ granularis) oder

in ihren Klappen {Echinus mein, aetttus) eigenthiimliche Drüsen, welche von
zerfliessbaren Zellen erfüllt sind. Bei den Angustistellen oder Cidariden sind

die Interambnlacralzonen sehr weit und tragen grosse Warzen und oft enorme
Radioien, während die Ambulacralzonen sehr eng in Wellenlinien angeordnet

und nur von einfachen oder doppelten, nicht gepaarten Poren durchbohrt

sind. Die Laterne ist weniger complicirt, hat uudurchbohrte Kiefer und winl
von einer sehr festen Haut bedeckt. Auf dieser sieht man Fortsätze, welche
in Form und Structur den äusseren Kiemen der Kchiniden gleichen, die hier

wie die Kerben am Peristomrande fehlen. Die Auricularfortsätze sind nicht
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gescblosBen und das Peristom M'ird gewöhnlich von kleinen Kalkplatten dach-
ziegelartig bedeckt. Die Genitalien zeigen bei den RegelmäKsigen nach Um-
fang und Form grosse Unterschiede, während ihre Anordnung immer dieselbe

bleibt. Bei Dorocxdaris , Arbacia und Strongylccentrotus sind sie dick und
gehen längs der Schale über den Meridian hinunter; bei ErhintM sind sie

fast kugelrund und auf die ol)ere Hälfte der Schale beschränkt; bei Pmmm-
echintis und SpJuierechinus sind sie sehr dünn und vereinigen sich bei der

ersteren Species in einen dicken Bing, welcher das Rectum fast seinem ganzen
Umfange nach umgiebt.

Die Anonluung der weichen Theile bei den Clypeastriden

,

welche noch
gezähnt sind, aber den Uebergang zu den Zahnlosen vermitteln, ist nur in

soweit bekannt, als sie sich aus den harten Theilen errathen lässt. Man
konnte wenigstens theilweise die Windungen des Darmes, welche in Folge
Verlegung des Afters verschieden sind, verfolgen, indem man die Anordnung
der Kalkwände und Stützen zu Hülfe nahm, welche bei manchen Arten
durch das Cölom gehen

,
um die oberen und unteren Wandungen der ab-

geplatteten Schale mehr oder weniger fest zu verbinden. Der Kauapparat
ist um Vieles vereinfacht. Von einer Laterne kann man nicht mehr reden;

der Apparat besteht aus fünf dreieckigen Kiefern, welche einer Pflugschaar

gleichen
,

horizontal liegen und der Länge nach gespalten sind
,
um den

kleinen Zahn aufzunehmen, der sowohl horizontal als vertical bewegt werden
kann. Die Kadioien sind sehr dünn, die Pedicellarien einander ähnlich

;
die

sehr breiten Ambulacralzonen haben die Form von Blumenblättern und sind

oft in Bivium und Trivium unterschieden. Die Madreporenplatte ist bis-

weilen sehr klein und knopflTörmig; in anderen Fällen breiten sich die Ge-

fässporen über alle Platten der Scheitelrosette aus.

Da gewisse Spatangen um Europa häuflg Vorkommen, so wurde die

Anatomie dieser zahnlosen Seeigel vielfach studirt, zuletzt durch Köhler,
dessen Hanptresultate wir hier zusammenfassen. Die Schale ist nach aussen

immer durch Bänder ohne Stacheln, sogenannte Fasciolen oder Semiten, be-

zeichnet, auf welchen sehr viele kleine Keulen mit einem Kalkstiel stehen,

welche von einem sehr feinen Flimmerepithel bedeckt werden. Diese

Fasciolen
, deren Function noch nicht aufgeklärt ist

,
sind durch ihre ver-

schiedene Anordnung um den After, die Fetalen u. s. w. für die Arten

charakteristisch. Die Pedicellarien sind ebenso verscliieden wie bei den
Regelmässigen. Bei den eigentlicheu Spatangoiden trägt die Scheitel-

rosette nur vier Genitalöffuungen
,
w’elche vier inneren Organen entsprechen,

und die Ambulacralzonen l)ilden ebenfalls nur vier Blätter. Der Mund ist

transversal, gegen den vorderen Radius verlegt und wird vom durch eine mit

Kalkplättchen versehene Lippe beschützt. Diese Lippe wird nach hinten

und innen durch eine vorspringende Kalkplatte gestützt, an welche das Me-
senterium sich ansetzt. Die ziemlich enge und abgeplattete Speiseröhre läuft

rückwärts in der Richtung des unpaarigen Radius, dreht sich dann, und
setzt sich, weiter werdend, in den Darm fort; dieser führt nach vorn, bildet

oben einen grossen Blindsack und lässt sich in den Raum zwischen Mund
und Schale ein, um von da an um die ganze Schale herumzugehen. Wenn
man den Spatangus von der Bauchseite aus öffnet, so sieht man nur die

Speiseröhre und diese ganze innere Windung des Daraies. Wiederum beim

Munde angekommen, krümmt sich der Darm abermals in die Höhe, beschreibt

eine zweite obere Windung innerhalb der unteren und schlüpft unter die

Madreporenplatte, um das engere Rectum zu bilden, welches in gerader Linie

dem unpaaren Strahle nach gegen den After hin verläuft. Oeffnet man den

Spatangus von der Rückeu.seite, so sieht man das Rectum, die unvollständige

obere Windung, welche zum Theil die untere bedeckt und ferner den mäch*

41 *
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tigen Blinddarm
,
welcher sich nach vorn zwischen die zwei Windungen des

Darmes einschiebt. Letzterer enthält immer Sand und organische Körper,

deren weiche Theile verdaut sind, so dass nur die Skelette übrig bleiben.

Wenn man diesen Darminhalt durchsucht, kann man sich hübsche Samm-
lungen von Kalk- und Kieselskeletten von Foraminiferen, Radiolarien u. s. w.

anlegen. Der Darmsipho variirt sehr bei den verschiedenen Arten; er ist

oft unabhängig da, wo er quer über die Speiseröhre hinübergeht, mündet
aber immer durch seine zwei Oeffnungen in die untere Windung des Darmes,

den er zum Theil auf seinem Wege begleitet. Die Wandungen des Darmes
zeichnen sich namentlich durch ihre Dicke und durch die Entwicklung von

verschiedenen Drüsen aus. Der Blinddarm ist nach innen mit Schichten

von Epithelzellen überzogen, welche sich abschilfem und einen braunen
Schleim bilden

,
der sich in den Darm ergiesst. Das Nervensystem bietet

kaum Unterschiede dar. Der fünfseitige Mundring wie seine Verzweigungen
gegen die Ambnlacralzonen können leichter zur Anschauung gebracht werden
als bei den Regelmässigen, Das Wassergefässsystem und das Berieselungs-

sj'stem sind bei den Spatangoiden viel verwickelter als bei den Echinoiden,

wo sie nur durch die Ampulle der Madreporenplatte und die sogenannten

Poli’schen Bläschen communiciren, welche letztere bei den Spatangoiden ganz
felüen. Bei diesen erblickt man an der Madreporenplatte zwei Canäle, die

sich gegen das Ende des Blinddarmes wenden und in deren Höhlung das Dorsal.

Organ eingeschoben ist, welches spindelförmig, aber sonst wie beifden Regel-

mässigen gebildet ist. Der Canal, welcher das Dorsalorgan einschliesst, wird
durch die Umhüllung des Mesenteriums gebildet und setzt sich durch die

Gefässlacunen in die Gekrösfalte fort, welche die Eileiter umhüllt. Das Dor-

salorgan bildet bald den einzigen Inhalt des Canals, welcher nach au.ssen von
dem Randgefasse längs dem inneren Rande des Blinddarmes herabsteigt. Bei

der Einmündung der Speiseröhre in den Darm angelangt, steigt der Canal

am Rande der ersteren herunter gegen den Mund und theilt sich in zwei

Canäle, von denen der äussere, welcher gewunden ist und im Inneren charak-

teristische Pigmentzellen besitzt, uns die verkümmerte Fortsetzung des Dorsal-

organes zu sein scheint, während der innere mit glatten dickeren Wänden
ohne Pigmentzellen vielleicht die Fortsetzung des Steincanals darbietet. Beim
Munde angelangt, bilden die beiden Canäle zwei Ringe um den Mund herum,
von welchen die fünf Ambulacralstämme und die Nebenäste nach den inneren

Ambulacralbläschen ausgehen. In jedes dieser Bläschen würden demnach
zwei Aftste münden, deren flüssiger Inhalt sich in den Bläschen vermischt,

um dann in das Ambulacriim selbst überzugehen. Von der Structur dieser

Bläschen und Ambulacralröhren werden wir später sprechen und bemerken
jetzt nur, dass beide Sjsteme nach der Erklärung von Köhler auf ihrem
ganzen Verlaufe von der Madreporenplatte einerseits längs dem Blinddarm
und einem Theile des Darmes und anderseits in den Ambulacralbläschen
und -Röhrchen selbst mit einander communiciren, während auf einem Zwischen-

theile des Verlaufs, längs der Speiseröhre und in der Ausdehnung der Ringe
um den Mund mit ihren Verzweigungen die Systeme getrennt sein sollen.

Ausser den Ambulacralästen entspringt von jedem Ringe um den Mund
je ein besonderer Vereinignngsast, welche bald zusammenfliessen

, um das

sogenannte Verblndungsgefäss zu bilden. Dieses verläuft gegen den Sipho in

seinem freien Theile und theilt sich in zwei Aeste, von denen der eine zum
Blinddarm, der andere zum Dann führt, um zusammen das innere Rand-
gefäss des Darmes zu bilden. Dieses Gefäss verhält sich ähnlich wie beim
Seeigel mit dem Unterschiede, da.ss es nur auf einem grossen Theile der
unteren Darmwindung, namentlich auf der Rückseite, Capillaren bildet und
dass es einen Theil der Windung links nicht mit Aesten versieht. Aus den
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Capiilarea des inneren Baudgefassea eutateht wie beim Seeigel daa äusaere

Raiidgefäaa, welcbea ununterbrochen längs der ganzen unteren Windung ver-

läuft und ohne andere Verbindung als die Capillaren an dem Ende dieser

Windung und des Blinddarms endigt. Der Darmkreialauf mit den zwei Rand-
gefässen bietet also dieselben allgemeinen Züge dar wie bei den Regelmässigen,

und der Hauptunterscbied
,
welcher in den Beziehungen zwischen beiden

Systemen besteht, dürfte wohl auf Rechnung des bei den letzteren entwickelten

Kauapparates zu schreiben sein. Die zwei Ringe um die Speiseröhre, w’elche

beim Seeigel auf der Laterne gelegen sind, stehen in der That mittel.st der

sogenannten Poli’schen Bläschen mit einander in Verbindung und der Darm-
ast entspringt aus dem inneren Ringe des Berieselungssystemes. Da die La-
terne bei den Spatangen felilt, sind die Ringe um die Speiseröhre auf der-

selben gleicherweise verschwunden; die Canäle laufen einzeln gegen den

Mund herab und die um denselben gelegenen Ringe, welche bei den Spa-

tangen noch doppelt vorhanden sind, liefern den Darmast, während bei den

Spatangen die inneren Ambulacralbläschen die Rolle der Foli’schen Bläschen

als Behälter für die Mischung der zwei Flüssigkeiten übernommen hal>eu.

Die Ambulacralröhrcheu und Bläschen, welche bei den Regelmässigen

gleichartig sind, zeigen bei den Spatangoiden wesentliche Unterschiede. Man
findet sehr starke Ambulacralröhren, welche mit einem Büschel von kleinen

Zweigen, die an ihrem freien Ende aufgesohwollen sind (Sj>afangus) oder

sogar mit einer Scheibe als Saugnapf endigen (Bnssopsis)j auf dem Peristom

und ausserdem zwei Paare {Spatangtis) oder drei Paare {Brisaopsis) auf dem
hinteren Ende des Körpers, welche nach Loven zum Kriechen dienen.

Diese sogenannten Peristomröhren stehen durch einen einfachen Canal mit

inneren glatten, runden oder bimförmigen Bläschen in Verbindung, deren

Quermuskelfasern gruppenweise geordnet sind. Auf den blumenblattartigeu

Ambulacren finden sich Tentakeln in Form von einreihigen
,

verästelten

Büscheln, welche durch zwei Canäle mit inneren platten, schuppenartigen

Bläschen in Verbindung stehen die innen fächerförmig getheilt sind und
denen der Seeigel äbnehi. Auf den anderen Platten sieht man rudimentäre

Tentakeln mit einigen blindgeendeten kurzen fingerförmigen Fortsätzen; sie

stehen mit den Bläschen auf gleiche Weise wie die vorigen in Verbindung

und sind ebenfalls nur Tastorgane.

Die Genitalien, welche auf dieselbe Weise wie bei den Regelmässigen

gebildet sind, sind gewöhnlich mehr oder weniger rund und in zwei Paaren

vorhanden; die Stelle der fünften fehlenden Drüse nimmt das Rectum ein.

Beim vorderen Paare aber ist die Drüse rechts gewöhnlich kleiner als die

andere {Spatangtia, Briasopais)] sie verschwindet bei Briaa^ia , und bei Schi~

zaater verschwindet endlich das vordere Paar ganz und es bleiben nur zwei

Genitaldrüsen, w’elche symmetrisch hinten zu beiden Seiten liegen. Bekannt-

lich unterscheiden sich die Larven der Spatangoiden in der Pluteusform

durch ein Kalkstäbchen am Scheitel von denen der Regelmässigen, welche

statt desselben Wimperepauletten tragen.

Literatur. — Ausser den schon aufgezählten allgenicioen Werken von Tiede-

mann, Job. Müller, Gr ec ff, Baudelot und Teuscher erwähnen wir noch fol-

gende Arbeiten, die spcciell den Seeigeln gewidmet sind: G. Valentin, Aiuitomie du

tjenre Kchinus. Ncuchatel, 1841. {Monographiea (PEchiiiodennes, par L. Agassiz.)—
Meyer, Ueber die Laterne des Aristoteles. Archiv f. Anat. u. Physiologie, 1849.

—

Hcrapath, On ihe pediccUana Echinodermaia. Quart. Journ. iJicroscop. Soc.,

1864. — Ed. Perrier, Iltcherches snr Ics pcdicel/aircs ct lea ambufacrea dea Astc~

ries et. dis Oursins, Anu. Scienc. natur.y 5“ serie, Bd. Xll et XllI, 1869—70. —
Ders.

,
Obserrations sur les rcUuiona qui existent entre Ics dispositions des pores
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ambtiUicraires ii Pexterieur ei ä PitUerieur du lest des Echitwies rcguliers. Nouc.

Arch. T. V, 1869. — Ders., Recherches sur Pujtparctl circulatoire des

Oursins. Aixh. de Xool. experim. T. IV, 1875. — Hoffman n, Zur Anatomie der

Echineu und Spatnngen. Niederl. Arch. Zoolog., Bd. I, 1871. — Stewart, On the

spicula of the regula Echinoidea. Transact. Linnean Hoc., Bd. XXV. — Ders., On

the minule structure of Cidaris. Quart. Joum. Microscop. Soc., 1872. — Ders-i

Oh certain Organs of Cidurida. Transact. Linnean »S^oc., 1877. — A. Agassiz, Rc~
* Vision of the Echini. Mus. compar. Anatom, llancard coli., Bd. VII, 1872. —

Loven, f^udes sur les Kehinoidees. Svensk Vetensk. Akad. Bd. XI, 1874. — Fre-

d^rieq, Contributions ii Petude des Echinides. Arch. de Zoolog, experiment., Bd. V,

1876. — Carpenter, On the oral and apical Systems of the Echinoderms. Quart.

Journ. JiJicrosc. Soc., Bd. XVIII, 1878. — Geddes, Obserrations sur le ßuide peri-

risccrul des Oursins. Arch. de Zool. experimi. Bd. V'lll, 1878. — Ders. et Bed-
dard, Sur P/ustologie des pedxcellaires et des muscles des Oursins. Arch. de Zool.

experim., Bd. X, 1882. — Ludwig, Ueber bewegliche Schalenplattcn bei Echinoidecn.

Zeitschr. wissensch. Zool., Bd. XXVIII, 1877. — Ders., Ueber Asthenosoma und

ein neues Organ bei den Cidariden. Ibid., Bd. XXXIV, 1880. — W. Giesbrecht,
Der feinere Bau der Seeigelzähne. Morphol. Jahrbuch, Bd. VI, 1880. — S laden,
On a remarkable form of pedicellariae. Ann. and Magaz. notar. hist., Bd. VII,

1880. — Föttinger, Stnicture des pedicellaires gemmiformes du Sphaerechinus.

Arch. Biolog., Bd. II, 1881. — Ko man es and Ewart, Observations on the loco-

motor System of Echhwderinala. Proc. Royal Soc., 1881. — R. Köhler, Re-

cherches sur les Echinides des Ci'tes de Provence. Ann. Mus. hist, nutur. Mar-

seille, Bd. I, 1883.

Classe der H olothiiridcn (Holothurida).

Die längliche, meist cylindrische Form, die lederartigen Tegu-

mente, die Stellung des Mundes, welcher, von einem Tentakelkranze

umgeben, an einem Ende des Körpers gelegen ist, und des Afters, der

am entgegengesetzten Ende sich befindet, lassen uns im Allgemeinen

diese Echinodermen leicht unterscheiden. Immerhin giebt es Ab-

weichungen, welche hervorgehoben zu werden verdienen.

Es lassen sich regelmässige und unregelmässige Holothuriden

unterscheiden. Bei den ersteren bemerken wir leicht eine Axe, welche

durch Mund und After bestimmt ist, und um welche fünf Strahlen

geordnet sind, die in gleichmässiger Entfernung der Länge nach

vom einen Pol zum andern verlaufen und durch Reihen von Ambu-
lacralröhren oder innere Bildungen bestimmt sind, von denen wir

nachher sprechen werden. Indessen bemerkt man schon bei vielen

regelmässigen Holothuriden eine gewisse Tendenz zur Unterscheidung

einer Bauchseite von gewöhnlich hellerer Färbung und einer Rücken-

seite, welche meist dunkel gefärbt ist, und man wird finden, dass auf

der letzteren sich zwei Strahlen, dasBivium, entsprechen, während die

Digitized by Google
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Bauchseite drei Strahlen, das Trivium, umfasst. Diese Tendenz zu

einer symmetrischen Lagerung der Theile in Beziehung auf einen

senkrechten Plan, welcher durch die Mittellinie des Biviums und durch

den unpaarigen Strahl des Triviums geht, macht sich noch mehr hei

gewissen Gattungen (Psolus, Cuvieria) geltend, hei deneu das Trivium

verbreitert und sohlenförmig abgeplattet ist und nur an seinen Hän>

dem Ambulacren trägt, während die gewölbte Rückseite von dach-

ziegclartig geordneten Schuppen bedeckt ist und keine Ambulacren

trägt. Eine andere Abweichung von der cylindrischen Form besteht

in einer Verkürzung der Rückenseite und entsprechende Wölbung der

Bauchseite, wodurch das Thier sich zu einem Halbkreise krümmt, wäh-

rend die beiden Polenden sich röhrenartig verlängern. Diese Formen,

welche erst vor Kurzem in grossen Tiefen entdeckt wurden, bilden

den Uebergang zum Genus Phopalodina, welches die Form einer

Flasche hat, auf deren engem, verlängertem Halse Mund und After

und zwischen beiden die Genitalöffnung liegen.

Die Tegumente sind von sehr verschiedener Consistenz; gewöhn-

lich lederartig, bisweilen sogar zerfliessend oder durchscheinend; sie

enthalten immer Kalkablagerungen, siebartige Platten, Gebilde von

Anker- oder Rädchenform u. s. w. In allen B'ällen ist der Mund von

Tentakeln umgeben, welche mit dem Wassergefässsystem in Verbin-

dung stehen und von einem inneren, von der Speiseröhre durchbohrten

Kalkring getragen werden. Das Wassergefässsystem fehlt nie; da-

gegen schwimmt die Madreporenplatte in der Leibeshöhle, statt auf

der Oberfläche des Körpers angebracht zu sein, und der wenig ansehn-

liche Steincanal führt in einen Wasscrgefassriug, welcher in die Ten-

takeln und Ambnlacralzonen ausstrahlt. Der Darm ist durch stark

entwickelte Mesenterien befestigt; er schwimmt im Cölom und zeigt

gewöhnlich auf- und absteigende Windungen; bei einigen Gattungen

geht er in gerader Linie vom Munde zum After. Die Geschlechter

sind meist getrennt; indessen giebt es auch Zwitter. Andere Organe

sind unbeständig, so die sogenannten Wasserlungen und die Ambu-
lacren. Diese letzteren Organe, welche für alle anderen Echino-

dermen so charakteristisch sind, verschwinden bei einer ganzen Anzahl

von Familien in der That vollständig, ohne irgend eine Spur zurück-

zulassen. Dieser Charakter ist von solcher Wichtigkeit, dass die

meisten Autoren übereinsti'mmend nach ihm die Eintheilung vor-

genommen haben.

Ordnung der Pedaten. Ambulacren und Wasserlungen; ge-

trennte Geschlechter. Man unterscheidet: die Aspidocliirotcn^ deren

schildförmige Tentakeln mit inneren Endbläschen versehen sind, welche

in das Cölom vorspringen {Stirhopus, JloJothuria) und die Dendro-
chi roten mit verästelten Tentakeln. Bei den einen, den sogenannten

Sporadipoden {Thyom\ PhijUophorus) sind die Ambulacren über den
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ganzen Körper verbreitet, bei den anderen, den Stichopoden (Cucuma-

ria, Psolus), stehen sie in Reihen. Das Genus Rhopalodina bildet eine

besondere Abtheilung.

Ordnung der Apoden. Die Arabulacren fehlen; wahrschein-

lich sind alle Hermaphroditen. Eine Abtheilung, die PneumOTWphorcn^

besitzt noch Wasserluugen {Molpadia^ Haplodactylus)
y
während die

Apneuinonen (Synap)ta, Chirodota) keine solchen haben.

Typus: Cucumaria Planciy Marenzeller (C. doliolum). — Diese

im Mittelländischen Meere sehr verbreitete Art besitzt fünf Reihen

einfacher und gleicher Ambulacren und zehn Tentakeln ,
von denen

zwei kleinere. Unsere Exemplare stammen von Cette, Marseille und

Neapel.

Orientirung. — DieAxe, um welche sich die Ambulacralreihen

ordnen, ist durch die Endständigkeit des Mundes und des Afters voll-

kommen bestimmt. Diese Axo stimmt also mit der Verticalaxe der

übrigen Echinodermen überein, und um eine genaue Uebereinstimmung

mit diesen zu haben, müsste man die Holothuria betrachten, als

wäre sie auf den Mund und den Tentakelkreis gestellt. In dieser

Stellung würde der Tentakelbulbus in dem Körper der Holothuria die-

selbe Stelle einnehmen, wie die Laterne des Aristoteles im Seeigel.

Allein die Holothurien kriechen auf dem Boden, den Mund mit den

Tentakeln- voraus, den After hinten, und in Uebereinstimmung mit

dieser Normalstellung nehmen wir für unsere Beschreibung die Hori-

zontallage der bezeichneten Axe an. ^

Da bei Cucumaria die fünf vollständigen Ambulacralreihen über

die ganze Länge des Körpers sich ausdehnen ,
so ist es schwierig,

Bauch- und Rückseite von einander zu unterscheiden. Indessen ist

diese Unterscheidung, aus der die Bestimmung einer linken und rechten

Seite sich ableitet, für unsere Beschreibung unerlässlich, weshalb wir

versucht haben, diese Schwierigkeit folgendermaassen zu lösen.

Unter allen Exemplaren, welche wir untersuchten, befand sich

keines mit gleichmässig ausgebildetcn Tentakeln. Alle zeigten acht

grosse, kreisförmig angeordnete Tentakeln und zwei kleinere, welche

dicht an einander gedrängt, immer ihren bestimmten Platz gegenüber

der Genitalöffnung, die sich im Vorhof des Mundes befindet, einnehmen

(Fig. 304).

Nun hat schon Johannes Müller behauptet, dass diese Genital-

öffnung die Rückseite bezeichne. Die zwei rudimentären Tentakeln

bestimmen also die Bauchseite und man kann sich bei den Zergliede-

rungen immer auf dieses Merkmal stützen, wenn man nämlich über

Thiere mit ausgebreiteten Tentakeln verfügt. Bei denjenigen Exem-

plaren, welche die Fühler zurückgezogen haben, wird man sich nach

dem Mesoariura orientiren können
,
das sich von der Genitalöffnung

nach hinten erstreckt, - den Genitalcanal enthält und sich einerseits
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an die Tegumente, andererseits an den Tentakelbnlbus längs eines ver-

ticalen Planes inserirt, der einem Interambulacralranme entspricht.

Die zwei rudimentären Tentakeln werden durch einen zwei-

gabeligen Ambulacralcaual gespeist, und zwar in derselben Weise wie

die grossen ebenfalls gepaarten Tentakeln. Der Canal, welcher zu

den kleinen Tentakeln führt, gehört also dem unpaaren Baucbstrahl

an , welcher bei den Asteriden dem vorderen Strahl , wie wir ihn

nannten
, entspricht. Die vier anderen Strahlen gruppiren sich je zu

zweien links und rechts, und das Mesoarium, welches auch den Madre-

Fig. 304.

S 10

Diese Fipur bezieht sich wie alle folgenden auf unsere typische Spccies: Cucumnria

Planet (Murcnzellcr). Vorderes Ende eines von der Bauchseite aus geöflheten Exem-

plares mit ausgebreiteten Tentakeln. Letztere sind von der Kückcnniittellinic an

nuroerirt. 1 bis 4 die vier grossen Tentakeln der rechten Seite; 5 bis b die vier

grossen Tentakeln der linken Seite; 9 und 10 die zwei kleinen Bauchtentnkeln.

a, Vorhof; ä, durchschnittene Tegumente; c, Kalkstützen des Bulbus; d, I’oli’sche

Blase; e, Speiseröhre;/, Munddarm; <j, Ambulacralgefässe; h, Genitnlcanal ;
m, Kück-

ziehmuskeln des Bulbus.

porencanal enthält, nimmt die Rückenlinie ein. Auf diese Weise kann

man zwischen der Lage der Organe bei den verschiedenen Echino-

dermenclassen eine gewisse Analogie ßndeu.
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Nimmt man die verschiedenen Directionen an
,
welche wir eben

angaben, so Endel man die Polfsche Blase, die in znsammengezogeneni

Zustande die linke Seite des Ambulacralbulbus umgiebt, den etwas

rechts gelegenen Steincanal undjden Genitalcaual über dem Schlunde

auf der Rückenseite, die in zwei seitliche Massen getheilten Genital-

röhren die Darmlange mit den Windungen des Darms, an die sie sich

anheftet, auf der linken Seite der Leibeshöhle, während die Hautlunge

die rechte Seite einnimmt. Oeffnet man das Thier von der rechten

Seite, so sieht man die Organe in derjenigen Lage, wie wir sie Fig. 305

gezeichnet haben.

Präparation. — Man tödtet die Thiere. durch die gewöhn-

lichen Mittel, taucht sie also in Süsswasser oder mischt dem Meer-

wasser, in welchem sie sich beEnden, je nachdem man sie verwenden

will, langsam Alkohol, Chromsäure oder Sublimat bei. Da man die

Thiere an den Küsten gewöhnlich nur durch Fischer erhalten kann,

welche bis auf eine gewisse Tiefe mit Schleppnetzen arbeiten, so sind

sie ziemlich entkräftet, wenn sie ins Laboratorium gelangen. Gleich-

wohl kann man sie in diesem Zustande nicht wohl lebend zergliedern,

da die Contractionen zu lebhaft sind. Wir haben diese Species statt

anderen grösseren (z. B. Holoihuria tubulosä)^ welche in sehr geringen

Tiefen zugänglicher sind, deshalb gewählt, weil sie nicht die widrige

Gewohnheit hat, kurze Zeit nach dem Fange das Gedärm durch den

After auszuspeien, was dem Anatomen viele Täuschungen verursacht.

Bei diesen ihre Eingeweide ausspeienden Arten muss man schnell

einen Pfropfen in den After einführen und fest unterbinden, wenn

nicht Darm, Lungen u. s. w. sich von ihren Anheftungen losreissen

und austreten sollen. Die Cucumarien haben diese Gewohnheit nicht;

allein, wenn man sie schnell tödtet, indem man sie z. B. plötzlich in

Alkohol taucht, so ziehen 'sie sich oft so heftig zusammen, dass die

Tegumente hinter der Einfügung der Tentakelkrone reissen und so

die Genitalschläuche austreten lassen.

Man zergliedert das Thier unter Wasser, indem man längs einer

,
Interambulacralzone es durch einen Längsschnitt öffnet. Man kann

ohne vorherige Entkalkung von allen Theilen des Thieres feine Schnitte

fertigen. Indessen wird man im Darme fast immer Sand vorfinden,

welchen man durch Fasten fortschaffen kann, wie wir das für Sipun-

culus und Arenicola angegeben haben. Man wird aber nur selten

Erfolg haben; die Thiere sterben meist, bevor der Darm vollständig

entleert ist. Die Injectionen gelingen leichter als bei den anderen

Echinodermen, da die Poli’sche Blase sehr gross und zugänglich ist.

Auch ist es nicht schwierig, in eines der Randgefasse des Darmes eine

feine Röhre einzuführen. Endlich kann man, um die Kalkstücke der

Haut und des Ambulacralbulbus besonders zu studiren, die Theile in
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Fig. 305.

• o-

Das frisch getödtcte Thier ist von der rechten Seite, längs der zweiten rechten Am-
J)u]acrHllinie durch einen Längsschnitt geöffnet. Die Tegumente sind auf beiden

Seiten zurückgelegt und das Mesenterium so präparirt, dass die Ambulacrallinie von

den Tegumenten abgclöst und ganz erhalten ist. Au.sser den Wasserluugen und einem

Tlieile des Darmes, die man ein wenig nusgebreitet hat, befinden sich alle Organe

in normaler Lagerung. Das beim lebenden Individuum ganz durchsichtige Mesen-

terium hat man nicht dargestclit. a, Tegument des vorderen Theiles; 6, Tegument

des hinteren Endes; c, Vorhof, in welchen die Tentakeln zurückgezogen sind; rf, Theil

der Ambulacrallinien
, welcher über den Vorhof läuft; e, ihre Befestigungsstelle auf

der H.'iut;^',/, ihre Fortsetzung auf der Haut; Ambulacralbläschen; A, Steincanal;

i, Poli’.sche Blase
;

ihr Endhaken
;

ft, Stamm der Ilautwasserlunge
;

A*, Endbläschen
;

Stamm der Darmlunge
;

Endbläsohen
;
m, Rückziehmuskeln des Bulbus; n, rechtes

Bündel der Genitalröhrchcn
;

n^, linkes Bündel; o, Dtirm
; p, strahlenförmige An-

heftungsfasevu der Cloake.
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Aetzkali kochen
,
welches die organische Substanz leicht zerstört und

den Kalk unverändert lässt.

Das Tegument ist von schmutzig gelblicher oder bräunlicher

Farbe, ziemlich zähe und gleichartig auf allen Seiten des Körpers mit

Ausnahme der Tentakeln und der Ambulacren, wo es sich beträchtlich

verdünnt. Beim Einschneiden knarrt das Messer in Folge der vielen

Kalkscheiben, welche in der Haut zerstreut sind. Die innere Seite ist

glatt, mit deutlichen Pigmentflecken bezeichnet und trägt die Muskeln

und die verschiedenen Bildungen um die Ambulacralzonen. Das

äussere Tegument setzt sich, dünner werdend, über die Ambulacral-

röhren fort. Wenn man das Tegument in verdünntem Alkohol ma-

cerirt, kann man sehr leicht die innere Schicht mit den Muskeln,

Nerven und Gefässen, welche sie enthält, in Gestalt einer zusammen-

hängenden Membran lostrennen, welche mit der äusseren Schicht durch

viele feine Bänder verwachsen ist, zwischen denen sich ein, namentlich

in den Ambulacralröhren sehr ausgeprägtes Lacunensystem ausbreitet.

Wird das Tegument auf genannte Weise behandelt, so kann man diese

innere Schicht um den ganzen Körper lostrenudn und sie durch

leichtes Ziehen aus den Ambulacralröhren wie Ilandschuhflnger ab-

ziehen.

Die Epidermis besteht aus einer durchsichtigen, dünnen,

scheinbar structurlosen Cuticula, unter welcher sich eine einfache

Schicht von runden Zellen befindet. Viele sehr feine Fasern, welche

von letzteren abgegeben werden, durchsetzen auf ihrem Verlaufe nach

der Cuticula eine feinkörnige Zone, in welcher keine besonderen Form-

elemente zu unterscheiden sind.

Unter der Oberhaut bröitet sich eine starke Schicht von Binde-

fasergewebe aus, welche die Haut bildet, und in welcher man mehrere

auf einander folgende Schichten unterscheiden kann. Die äussere Schicht

scheint auf entkalkten Schnitten äusserst maschig zu sein; ein Netz

von feinen Bündeln füllt die Zwischenräume zwischen den rundlichen

Maschen. In Wirklichkeit werden diese Maschen von den Kalkkörperchen

der Haut ansgefüllt, deren man zwei Arten unterscheiden kann. Die

einen, die fast überall Vorkommen, sind runde, sehr dicke, durchlöcherte

Scheiben; die Internodien, in welchen die sie bildenden Kalkbälkchen

Zusammentreffen, erheben sich in Form von Wärzchen. Eine zweite

Art findet sich nur in der Haut der Ambulacren und Tentakeln vor;

sie sind gekrümmt, haben fast die Form eines Bumerangs und zeigen

reihenförmig gestellte Löcher. Auf Querschnitten der Tentakeln sieht

man sie in mehreren concentrischen Lagen um den Hohlraum geordnet.

In derselben oberflächlichen Schicht trifft man auch vorzugsweise

braune Pigmenthaufen, welche oft schnurartig augeordnet sind. Die

innere Schicht besteht aus sehr dichten Faserbündeln, die das Aus-

sehen von Muskelfasern haben, welche der Länge nach fein gestreift
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sind. Zwischen diesen sieht man Amöboidzellen, Kerne, oft von Proto»

plasma umgeben, Zellen mit verlängerten Verzweigungen und Nerven-

elemente, welche aus Fasern gebildet sind, auf denen sich hier und da

schwer zu unterscheidende Zellkerne befinden. Diese Nervenfasern

kommen von den Tentakelnerven; sie steigen, sich verästelnd und oft

von Pigmentstreifen begleitet, gegen die Epidermis auf, an deren

Grunde sie sich verfilzen. Wir glauben auf mehreren Schnitten ausser-

ordentlich feine, durchsichtige Fäserchen gesehen zu haben, welche

nach dem Grunde der Epithelzellen verliefen; letztere muss man, wenn

Fig. 306.

Vordere* Ende von der linken Seite geöffnet, n, Ränder der ausgebreitelen Tegn-

mente; bb, vereinigte Ambulacrallinien
; c, Ambulacralgelässe und Muskeln; </, Ein-

gang in den Vorhof; e. Vorhof;/’, Kalkstützen des Bulbus; y, Genitalcanal
;

seine

Einmündung in den Vorhof; Vereinigung der Genitalröhrrhen am Ausfnhrnngs-

ranal
;

h, linkes Bündel der Genitalröhrrhen; A*
, rechtes Bündel; A*, Ansatzstelle

des Mesoariums an die Haut (der übrige Theil des Mesoariums ist entfernt); t, Mund-
darm

;
A, Steincanal; /, Poli’sche Blase; m. Rückziehmuskeln des Bulbus.

diese Beobachtung sich bestätigt, wegen der Verlängerungen , welche

sie nach der Cuticula abgeben, als Tastzcllen betrachten.

Wir haben schon bemerkt, dass die allgemeine KreismuskeK
Schicht von der Bindehaut mehr oder weniger durch Lacunen •

(rf, Fig. 311) getrennt ist, welche mit dem Cölom in Verbindung stehen

und dieselben Pigraentanhäufungen und Körperchen enthalten, wie
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Fig. 307.

c

Das Thier ist von der rechten Seite aus geöli’net
,

die Tegumente beiderseits aus-

gebreitet; die Lungen und die Genitalröhrchen sind entfernt, um den Darm mit dem
Mesenterium, den Bulbus mit seinen Anhängen und ‘die quer durchschnittene Cloake

sichtbar zu machen. Die Tentakeln sind in den Vorhof zurückgezogen, a, Tegu-

mente in der Nähe des Vorhofes; 6, Tegumente der Seiten, von der inneren Seite

gesehen; c, Tegumente um die Cloake; d, Falte, welche den Nervenring einschliesst

;

ee, Ambulacralgetässe
,

welche über den Vorhof laufen und sich in die Falten des

Bulbus versenken
; /, Durchschnitte dieser Gefässe bei ihrer Einbiegung gegen die

Haut; Ambulacrallinien der Haut; /i, Tentakelvorhof; i, Poli’sche Blase; i*, ihr

Kndhaken; ihr Hals; k, kreisförmiger • Sammelcanal des Wimpergefässsystemes,

welcher Zweige nach den Tentakeln abgiebt; /, Bulbus; /V Kalkstützen; m ,
Rück-
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dieses. Die Schicht selbst ist ziemlich stark und bildet im Ganzen

eine vollständige Umhüllung des Körpers. Sie ist im vorderen Theile

des Körpers durch vorspringende Querbündel verstärkt, welche sich

von einer Ambulacralzone zur anderen ausbreiten.

Die Längsmuskeln finden sich nur in den Arobulacralzonen.

Die Bündel entstehen (c, Fig. 306, a. S. 653) auf den fünf Seiten des Ten-

takelbulbus, da, wo die Wassergefässcanäle aus dem Innern desselben

hervortreten. Indem sie zu beiden Seiten dem Nerven und dem Ambu-
lacralcanal eng anliegen, folgen sie diesen, an die Haut befestigt bis

zu ihrem hinteren Ende. Sie werden fast ira zweiten Drittel der

Länge des Körpers ' durch die fünf Kückzichmuskeln des Bulbus
(w, Fig. 306) verstärkt, welche hier mit ihnen verschmelzen. Die

Fasern, ans denen diese Längsmuskeln bestehen, sind sehr lang, an

beiden Enden zugespitzt und tragen mehrere an ihren Rändern haf-

tende Kerne.

Die Muskelschicht ist auf ihrer inneren Fläche von demselben

Pflasterepithel mit äusserst feinen Fliramerhaaren überzogen, welches

alle Flächen des Cöloms bedeckt.

. Wir müssen hier noch jene Körper erwähnen, welche Semper
und Jourdan Schlcimzellen genannt haben. Diese Körperchen

finden sich fast überall in den Geweben, verschieden an Zahl; bis-

weilen fehlen sie, in anderen Fällen sind sie zahlreich vorhanden.

Auf dem Darme sind sie meist kugelförmig, haben aber oft unregel-

mässige Begrenzungei) , besitzen eine deutliche Hülle und enthalten

ausser einem Kern, der sich durch Pikrocarmin lebhaft färbt, Kügel-

chen von gleicher Grösse. Diese werden durch Pikrocarmin nicht ge-

färbt, dagegen, nach Jourdan, durch Hämatoxylin, Jod und Methyl-

grün. Wir glauben, dass diese Körper, wenn sie auch farblos bleiben,

parasitische Bildungen sind.

Verdauungscanal. — Der Tentakelbulbus bildet in seinem

vorderen Theile einen weiten Trichter, den Vorhof (o, Fig. 307), um
welchen die Tentakeln aufgesetzt sind, deren innere Fläche unmittelbar

in die Wände des Trichters übergeht. Diese haben ein sammtartiges

Aussehen, sind stark dunkelbraun oder schwarz gefärbt und zeigen

auf der Rückenseite eine OefiPnung in Form einer halbmondförmigen

Spalte, in welcher der Ausführungscanal der Genitalorgane mündet.

Die schwarze Farbe setzt sich über die ganze Länge der Speiseröhre

fort. Das Pigment liegt in den tieferen Epithelschichten. Im zurück-

ziehtmiskeln «les Bulbus; n, Speiseröhre mit ihren Bändern; o, Munddarm; Darm;
j)'

,
linke Schlinge des Darmes; 9, Rectum; 7^, seine Mündung in die Clonke;

r, (rechtes) Mesenterium; rL Lücke für den Durchtritt von Genitalröhrchen;

hinterer Rand des Mesenteriums; s, (liukes) Mesenterium; s', Mesenterium de«

Rectums; t, Stamm der Hautlunge; ri, Stamm, der Darmlunge; p, die Cloake geöffnet,

um die Mündungen der Lungenstämme und des Rectums zu zeigen; ip, Faserbänder

der Cloake; r, After.
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gezogenen Zustande sind die Tentakeln in diesen Vorhof zurück-

gebogen, welcher dann bei den zergliederten Thieren die Form einer

Fig. 308.

rn> Ä-
* !

Dns Thier ist von der rechten Seite her geöffnet und die Tegumcnte aasgebreitet.

Der Bulbus und seine Anhnngsorgane sind seitwärts gezogen und der erstere ein

wenig umgestülpt, um den Zusammenhang dos Mesoariums sichtbar zu machen. Ein

Theil der Genital röhrchen und die Hauptzwoige der Darmlunge sind erhalten, ebenso

ein Theil des Mesenteriums. «, Tentakel vorhof; 6, ausgebreitete Tegumente
;

r, ge-

fensterte Lücken zwischen den Kalkstützen des Bulbus; d, Madreporenplatte; e, Me-

soarium; fy problematischer Canal; gy Genitalröhrchen; g^y Mittelpunkt ihrer Ver-

einigung von durchschnittenen Röhrchen umgeben
;

c g, Ausführungscanal
;

ä, Poli’sche

Bluse; ihr Haken; i, Speiseröhre; »L Munddarm; erste, k^, zweite, k^, dritte

Windung des Darmes
;

k*, Schlinge des Darmes
,

welche über die Poli’sche Blase

weggeht; l, Enddarm, welchen man unter der durchscheinenden Poli’schen Blase

erblickt; Rectum; m, durchschnittene Rückziehmuskeln des Bulbus; n, Mesen-

terium; n^, Mesenterium des Rectums; o, Hautwasserlunge; vollständige Seiten-

äste; fy Wasserlungc des Darmes; die Zweige sind abgetrennt; q, Vereinigung der

Lungenstämmc in der Cloake; r, Fascrbän<ler der Cloake;
,

dieselben durch-

schnitten.
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Kuppel mit bläulichen Reflexen zeigt, und welcher durch fünf Furchen,

die den Zwischenräumen zwischen den Tentakeln (Fig. 30(>, 307) ent-

sprechen, tief getheilt ist. Das Tegument ist bei Beginn des Vorhofes

sehr dünn und bildet hier eine Art Hals, auf welchem die Kalk-

körperchen gänzlich fehlen. Dieser Hals spaltet sich leicht durch die

Contractionen des Körpers.

Am Grunde des Vorhofes öffnet sich der kreisrunde Mund, welcher

von einer niedrigen Verdickung der Schleimhaut umgeben ist und in die

Sp eiseröhre, eine kurze trichterförmige Röhre, führt, deren dicke

Muskelwaudung aus Kreisfasern gebildet ist, und auf der inneren Seite

durch starke Längsfalten sich auszeichnet. Diese Falten endigen am
inneren Ende des Trichters in einer kreisförmigen Klappe, welche

die Speiseröhre deutsch vom Munddarme trennt. Auf seiner äusseren

Seite wird der etwas erweiterte Beginn der Speiseröhre durch viele

sehr starke, sehnige Bänder an einen sehnigen Ring geheftet, welcher

auch zur Befestigung des Wassergefässringes dient. Die Speiseröhre

ist hier ausserdem durch kleine Auswüchse in Form von Warzen aus-

gezeichnet (71 ,
Fig. 307), welche durch Verdickungen der Bindeschicht

gebildet werden, in denen sich je eine Lacune befindet.

Die Speiseröhre schlägt sich in schräger Richtung gegen die

Rückeuseite hin und setzt sich in den Munddarm (0,
Fig. 307) fort,

welcher sich links nach der Bauchseite hin krümmt und so mit der

Speiseröhre eine Schlinge in Form eines Angelhakens beschreibt. Der

erste Arm dieses Hakens oder die eigentliche Speiseröhre ist an das

Mesoariura befestigt, welches auf seiner ganzen Länge, eine ziemlich

enge Lücke zwischen ihm und dem Bulbus ausgenommen
,

einen

Randsaum bildet Der Steincanal durchsetzt diese Lücke, in welche

oft auch einige Genitalröhren sich einlassen.

Durch die Biegung des Hakens nähert sich der Munddann dem
Halse der Poli’schen Blase, mit welcher er durch einige Faserbänder

verbunden ist. Die Rückseite des Darmes bleibt durch das Mesenterium

an die Fortsetzung des Mesoariums geknüpft. Die Darmröhre selbst

zeigt ein anderes Aussehen; sie erweitert sich, ihre Wandungen
werden dünner und werfen sich in dicke Querfalten wie in einem

Blinddarm.

Der so gebildete Darm (p, Fig. 307) beschreibt drei auf einander

folgende \(’induugen (ä:*, ä:-, Fig. 308), welche in der allgemeinen

Leibeshöhle hängen und immer durch das Mesenterium befestigt sind

und von der Wasserlunge begleitet werden. Die dritte Windung steigt

an der linken Seite der Poli’schen Blase auf und gelangt so gegen

den Hals derselben unter dem Bande, welches ihn mit der Speiseröhre

verbindet. Hier angekomraen, bildet der Darm (A:^, Fig. 308) zuerst

einen Bogen über den Hals der Blase, den er ziemlich eng uraschliesst,

um dann nach der linken Bauchseite zu verlaufen, wo er mit einigen

Vogt u Yiuig, prakt vergleich. Anatoiiiic. ^2
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Krümmangen dem Laufe der Ambulacrallinie und dem Stamme der

Wasserluuge folgt. Vor diesem Stamme mündet er durch ein sehr

dünnes Rectum in die Cloake. Die Oeffnung ist von derjenigen des

Lungenstammes durch eine vorspringende Falte (q^, Fig. 307) ge-

trennt.

Die Cloake (p, Fig. 308; Fig. 307; r, Fig. 308) zeigt, wenn

man die Haut bis zum After spaltet, die Form eines Trichters, dessen

Umrisse man nicht genau erkennen kann. Sie ist in der That so

besetzt mit strahlenförmig geordneten Faserbündeln, welche sie auf

ihrem ganzen Umfange an die Wandung des' Körpers befestigen, dass

man ihre eigene Wandung nicht unterscheiden kann. Der After ist

kreisrund und von Runzeln umgeben, welche bei der Contraction

(a, Fig. 307) sichtbar werden. Man spaltet die Cloake, indem man
in den After das eine Blatt einer geknöpften Scheere einführt und

sieht sie alsdann (v, Fig. 307) in Form einer weiten Tasche, deren

innere Fläche ein perlrautterartiges Aussehen darbietet und in welche

vorn die Lungenstämme und das Rectum einmünden.

Die Wandungen des Verdauungscanalcs sind in ihrer ganzen Länge

nach demselben Plane gebildet. Man findet zuerst die Pflasterepithel-

bekleidung mit Wimperhaaren, welche sich über das ganze Cölom aus-

breitet, dann eine Muskelhaut mit zwei Schichten, deren eine Kreis-

fasern, die andere Längsfasern hat. Die Beziehungen dieser zwei

Schichten sind auf den verschiedenen Punkten des Systemes verschieden;

an der Speiseröhre bilden die sehr starken Längsbündel die innere

Schicht, während sie auf dem ganzen vorderen und mittleren Darme

bis zum Rectum die äussere Schicht bilden und dort bedeutend dünner

werden. Eine Bindeschicht trennt die Muskelschicht vom inneren

Epithel
;
sie enthält auf der Epithelseite viele Gelasslacunen, während

sie nach aussen dichter ist, jedoch gelbliche körnige Körper aufweist,

welche durch Vereinigung mehrerer Zellen entstanden zu sein scheinen.

Das innere Epithel ist verschieden gestaltet. In der Speiseröhre wird

es aus sehr langen, conischen Zellei^ gebildet, deren Basis nach der

OefiFnung des Canales gewendet ist. Diese Zellen sind vermischt mit

anderen, eirunden, welche ein feinkörniges Protoplasma enthalten. Die

Epithelzellen werden gegen das Ende der Speiseröhre weniger hoch

und gehen in die des Darmes über, welche wieder sehr lang, faden-

förmig werden und an ihrem freien Ende mit einer dur^sichtigen

Schicht, eine Art Cuticula, geschlossen sind. Zwischen diesen charak-

teristischen Zellen finden sich Drüsonzellen eingestreut; die einen

ähneln denen der Speiseröhre, andere sind keulenförmig, enthalten

durchsichtige Kügelchen und finden sich namentlich im mittleren

Darme. Diese unterscheiden sich von den parasitischen, den sogenannten

Schleimzellen, welche sich in den Darmwanduugen ebenfalls in grosser

Zahl vorfindeu, dadurch, dass sie vom Pikrocarmiu rosenroth gefärbt

Digitized by Google
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werden. Die Kerne dieser Zellen finden sich am Grunde des Schaftes.

Im Rectum endlich bilden die sehr kurzen Epithelzellen mehrere über

einander gelagerte Schichten und die freien Aussenseiten der letzten

Schicht bieten dieselbe durchsichtige Bekleidung wie im übrigen

Darme.

Bevor wir das Mesenterium, durch welches dor Darmcanal im

Cölora aufgehängt ist, beschreiben, wollen wir erst von den übrigen

Organen sprechen
,

an welche sich das * Mesenterium ebenfalls an-

heftet.

Wasserlungen (/c, /, Fig. 305; o^p, Fig. 308; rf, c, Fig. 311).

—

Dieser an und für sich unpassende Name ist allgemein angenommen. Wir

ziehen ihn der Benennung „baumförmige Organe“, welche Jourdan
gebraucht, einzig deswegen vor, weil das Wort Wasserlunge be-

qaeiner ist.

Diese Organe werden sofort sichtbar, sobald man das lebende

Thier durch einen Schnitt geöffnet hat; durch die Contractionen des

Körpers werden sie hervorgedrängt und zeigen wurmartige Bewegungen.

Bei dem lebenden Individuum bilden sie Zweige, welche an ihren

Enden verlängerte, durchsichtige, birn- oder eiförmige (/*, Fig. 305)

Blasen tragen. Wenn man sie näher untersucht, findet man
,
dass sie

mit zwei hohlen Stämmen (f, m, Fig. 307) auf dem vorderen Theile

der Cloakc entspringen. Der eine dieser Stämme, die Hautlunge
(^*, Fig. 305; o, Fig. 308), liegt rechts und ist unmittelbar an die

innere Fläche der Haut befestigt; der andere Stamm, die Darmlunge
dagegen {1, Fig. 30b; p^ Fig. 308; f?, Fig. 311), welche bei Cucumaria

stärker ist, wird durch eine Falte des Mesenteriums an den Darm
geheftet.

Im Anfänge gehen von jedem Stamme einige vereinzelte Bläschen

aus, welche auf kurzen Stielen stehen; bald aber zeigen sich Aeste,

auf welchen die Blasen mittelst kürzerer oder längerer Stielcheu ein-

gefügt sind. Stamm, Aesto und Blasen sind alle äusserst contractil

;

man kann sagen, dass die Lungen beständig im Begriff sind, sich in

dem Cölom zwischen die anderen Organe einzudrängen; ihre vorderen

Enden gehen bis über die Seiten des Bulbus vor und füllen alle

Zwischenräume ans. Auch ist ihr Aussehen bei den conservirten In-

dividuen sehr verschieden, je nach dem Stande der Contraction, in dem

sich die Organe im Moment des Todes befanden; wir haben sie in

Fig. 305 nach lebenden und in Fig. 308 und 311 nach conservirten

Thieren veranschaulicht. Wir legen auf diesen Punkt besonderes Gewicht,

weil man von dicken Wandungen, von vorspringenden Falten u. s. w.

gesprochen hat, welche sich in den Endblasen vorfinden sollen. Alle

diese Bildungen sind nur Ergebnisse der Contraction; im lebenden

normalen Zustande sind die Wandungen der Blasen ebenso dünn und

durchsichtig wie diejenigen der Zweige und Stämme.

42 *
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Nach aussen sind die Lungen vom Flimmerepithel dos Cöloras

bedeckt; das innere Epithel, ebenfalls flimmernd, ist in den Stämmen

pflasterartig, in den Endbläschen mehr cylindrisch. Beide Epithelien

sind durch eine hyaline Schicht vereinigt, welche feine, nach allen

Richtungen gekreuzte Muskelfasern und gelbe körnige Zellen ein-

schliesst. Die Muskelfasern verdicken sich und nehmen am Ende der

Bläschen eine ausgesprochene Kreisrichtung an, so dass sie gewisscr-

maassen eine etwas dickere Capuze bilden.

Semper hat behauptet, dass bei den Aspidochiroten am Endo der

Lungenbläschen eine feine Oeflfnung, ja sogar ein Canal existire. Wir

suchten uns vergebens von dem Dasein dieser Ocffnung zu überzeugen,

sowohl bei unserer Species als bei anderen Holothuriden
,
welche ins-

gesammt das Wasser in beträchtlicher Menge durch den After ein-

ziehen und ausstossen und abwechselnd ihre Lungen füllen und leeren.

Wenn man dem Wasser feine zerriebene Farben (Carmin, Blei-

chromat) beimischt, so gehen diese Substanzen nicht in das Cölom über,

während dies bei Farben, welche wirklich im Wasser aufgelöst sind,

stattfindet. Weder die Beobachtung des lebenden Thieres, noch andere

Untersuchungen mittelst Schnitten haben uns diese Oeffnung entdecken

lassen. Wir behaupten also, dass die Lungenblasen durchaus ge-

schlossen sind und dass das durch sie eingezogene Wasser mit der Cölom-

flüssigkeit nur durch Osmose in Austausch treten kann, was durch die

grosse Feinheit der Wandungen ohne Zweifel wesentlich erleichtert

wird. Die Function dieser Lungen kann also in gewisser Beziehung

mit derjenigen der Tracheen bei den Insecten verglichen werden
;
wie

diese, führen sie, vollkommen geschlossen, das Athmungsmittcl ins

Innere des Körpers, mit dem Unterschiede allerdings, dass sie Wasser

führen und dass sie sich nicht über die Organe verzweigen, sondern

nur in dem von Flüssigkeit erfüllten Cölom entfalten.

Die Genitalorgane {n und Fig. .305; h und h\ Fig. 306;

und cg, Fig. 308) zeigen bei den beiden Geschlechtern durchaus

denselben Bau, und um die weiblichen Organe* von den männlichen

unterscheiden zu können, muss man zur Lupe oder zum Mikroskop

Zuflucht nehmen. Es sind einfache, bisweilen anch gabelig getheilto

Röhren, deren geschlossenes Ende frei im Cölom schwimmt. Sic ver-

einigen sich in zwei Bündeln, von denen das eine rechts, das andere

links vom Mesoarium liegt, welches hier durch ein Faserband Fig. 306)

an die Wandung des Körpers befestigt ist. Die Röhren sind, was die

Entwicklung betrifft, in den verschiedenen Stadien sehr verschieden;

bald sind sie ziemlich kurz (Fig. 306), in anderen Fällen viel länger

{g, Fig. 308), so dass sie alle Zwischenräume zwischen den in der

vorderen Körperhälfte gelegenen Organen ausfüllen. In der Nähe des

Mesoariums vereinigen sie sich in einer Art Blase Fig. 308), welche

nichts Anderes als das erweiterte Ende des Ausführungscanales ist.
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Dieser verläuft ein wenig geschlängelt und immer in das Mesoarium
eingelagert nach der Rückseite des Bulbus und durchbohrt die Wan-
dung des Vorhofes gegenüber den kleinen Tentakeln der Bauchseite

mit einer ziemlich weiten halbmondförmigen Oeffnung, welche mit dem
schwarzen Epithel des Vorhofes ausgekleidet ist.

Der Bau der Genitalröhren ist ziemlich einfach. Die äussere

wirapernde Schicht zeigt ziemlich hohe, cylindrischo und helle Zellen.

Unter dieser Peritonalbekleidung findet sich eine dünne Muskelschicht

mit Längsfasern nach aussen und Kreisfasern im Innern, ferner eine

Bindefaserschiebt mit Lacunen und endlich ein inneres Epithel, das

bei den beiden Geschlechtern verschieden ist. Das männliche Epithe-

lium zeigt zusammenfliessende Zellen mit zahlreichen Kernen, aus

welchen die Köpfchen der Saraenthierchen mit langem fadenförmigem

Schwanz entstehen; das weibliche Epithelium zeigt Zellen mit ver-

einzelten Kernen, von denen einige Eichen werden, während die anderen

Follikel darum bilden.

Das Mesenterium (Fig. 307, 308, 309). — Die Beziehungen

dieser häutigen Ausbreitung sind ziemlich verwickelt, da dieselbe aus

der Verschmelzung zweier ursprünglicher seitlicher Säcke entsteht; sie

lassen sich auf frischen Thieren nur sehr schwer darlegon, da diellaut

meist sehr durchsichtig ist.

Eigentlich ist das Mesenterium nur eine directe Fortsetzung des

Bauchfelles, welches die ganze innere Seite der Haut bekleidet und

deren innere Schicht bildet. Allein ausser den in Form von Mem-
branen gefalteten Partien finden wir, namentlich um den Anfang der

Speiseröhre und auf der Cloake, viele Bänder, welche das Bauchfell an

diese Organe fe.sthalten und zwischen sich Lücken lassen. Ausser den

oft netzartigen Bündeln des Bindefasergewebcs, welche seinen Haupt-

bestandtheil ausmaclien, findet man im Mesenterium auch Muskelfasern

und Gcfässlacuncn in Menge.

Was nun die auf sich selbst zurückgefaltete Duplicatur betrifft,

so zeigt sie sich zuerst in einer fast dreieckigen Partie (c, Fig. 308),

welche am Bulbus längs einer Linie befestigt ist, die auf der Rücken-

seite durch die Einfügung des ausführenden Genitalcanales und des

problematischen Canales, sowie durch den Hals der Poirschen Blase

markirt ist. Auf dieser Seite des Dreiecks sieht man an der Ein-

fügung am Bulbus zw'ei kleine Lücken, von denen die eine zum Durch-

lass eines Rückziehmuskels (m), die andere für die Madreporenplatte

{(D dient, deren Canal um den Bulbus sich herumschlingt. Diese La-

melle, welche mit der zweiten Seite an die Wandung des Körpers und

mit der dritten an die Speiseröhre befestigt ist, nennen wir das Mesoa-
rium, da seine Bestimmung wesentlich darin besteht, den Ausfüh-

rnngscanal und die Anfänge der Genitalröhren in ihrer Lage zu halten.

Der Gipfel des Dreiecks entspricht in der That dem Vereinigungs-
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punkte der Röhren und wird hier durch starke Bänder an die Wan-
dung des Körpers (jr, Fig. 307) befestigt. Nach dieser Seite hin zeigt

das Mesoarium eine Oeffnung (7, Fig. 309), in weiche das eine Bündel

der Genitalröhreu sich einlässt.

Da wir vom Mesoarium sprechen, müssen wir noch einen pro-

blematischen Canal (/, Fig. 313) erwähnen, welcher zwischen

dem Vereinigungspunkte der Genitalröhren und dem Anfänge der

Speiseröhre verläuft. Er besteht aus Wülsten, die in einander gewickelte

Bläschen zeigen, in welchen sich Anhäufungen von körnigen Massen

und ziemlich grosse Kerne befinden, welche aber im Uebrigen durch-

sichtig sind und nur eine kleine innere Höhlung lassen. Dieser pro-

blematische Canal ist an beiden Enden geschlossen
;
wir haben an

Fig. 309.

Federskizze zur Veranschaulichung der Anordnung des Mesenteriums. «, Speiseröhre;

bf Hals der zurückgestülplen und durchschnittenen Poli’schcn Bliuse
;

c, Rand des

Bulbus; Rückziehmuskel; c, Ambulacralliuie; /, Steincanal; tj, Ansatz der ab-

gcschnittcncn GenitJilröhrchcn
;

h, Stamm der Darmlunge; i, Darm; k, Rectum;

Lücke für den Durchlass von (lenitalröhren
;
m, Hautrand des (rechten) Mesen-

teriums; «, (linkes) Mesenterium; ein Theil des Mesenteriums, durch eine Lücke

um den Kückziehmuskcl durchbrochen; o, Blatt des Mesenteriums, welches diesen

Theil des Darmes an den Bulbus befestigt; p, Lücke zum Durchlass des Halses der

Poli’schcn Blase; 7, Mesenterium des Rectums.

ihm keine Oefihung, weder nach dem Genitalcanale hin, noch in die

Speiseröhre gefunden. Wir betrachten ihn als ein rückgebildetes

Organ und das um so mehr, als er sehr verschiedene Entwicklungs-

zustände aufweist. Oft hat mau Mühe, ihn zu entdecken, oft wieder

ist er gut sichtbar, da seine Zellen mit weisslichen körnigen Massen

erfüllt sind. Der Raum des Mesoariums zwischen diesem Canal und
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dem Geuiialcanal zeichnet sich durch eine sehr deutliche netzartige

Structur aus.

Das eigentliche Mesenterium folgt, indem es den Bulbus ver-

lässt, der Speiseröhre, steigt auf dem Interambulacralraum des Röckens

herunter, befestigt sich hier, indem es nach rechts und links starke

Bündel abgiebt und beschreibt dann eine Kreislinie um den Körper,

fast in der Höhe der Vereinigung der Rückziehmuskeln des Bulbus

mit den Ambulacralzonen. Indem es sich mit seinem anderen Rande
an den Darm heftet, bildet es mit diesem eine Doppelfalte, welche wir

in unserer Figur 308 auf einem stark zusaromengezogeneu Darm an

ihrer Stelle veranschaulicht haben, während sie in den Figuren 307

und 309 mehr oder weniger ausgebreitet ist. Die Einfügung scheint

auf den richtig geöffneten Individuen ebenso einen Kreis um die

Poli’sche Blase zu beschreiben. Da, wo der Darm seine letzte vor-

dere Schlinge Fig. 307) bildet, geht das Mesenterium, nachdem es

den Darm umhüllt hat, auf den Mastdarm {p, Fig. 309) über, welchen

es in der Weise umgiebt, dass es ihn mit seinem inneren Rande an

den Darm und an die Darmlunge und mit dem anderen im Inter-

ambulacralraume des Bauches (s*, Fig. 307) an das Tegument befestigt.

Diesem Zwischenräume folgend, gelangt das Mesenterium nach der

Cloake, wo es sich in zahlreiche Strahlenbündel auflöst.

Auf der ganzen Strecke von der ersten bis zur letzten Windung
des Darmes ist das Mesenterium reichlich mit Gefnssen versehen, und
das Gefassnetz, auf das wir nachher zurückkommen werden, breitet

sich auch in der Falte aus, welche die Lunge an den Darm befestigt.

Das Nervensystem (w, Fig. 310 a. f. S.). — Die wesentlichen Bil-

dungselemente dieses Systemes siud ganz dieselben wie bei den anderen

schon behandelten Echinodermen
;
man Endet überall bis in die feinsten

Verzweigungen Zellen vermengt mit Nervenfasern. Der allgemeine

Plan der Anordnung ist ebenfalls der gleiche: ein Ring um denMund?
von welchem die Ambttlacralnerven und hier bei den Holothurien auch

die Tentakelnerven ausstrahlen. Das System kann man namentlich

an Serienschnitten und durch Dissociation mittelst verdünnter Salpeter-

säure. studiren
;
Zergliederungen mit dem Messer liefern nur künstliche

Präparate, da die Nervenbestandtheile zu sehr mit den sie umgebenden

Scheiden und Geweben verschmolzen sind. Letzteres ist auch bei dem
mit „n“ bezeichneten Ringe unserer Figur der Fall; er enthält zwar

die Nervenbestandtheile, allein noch von Bindegewebe umgeben.

Dieser Ring umgiebt den Vorhof in weitem Kreise an der Ur-

sprungsstelle der Tentakeln. Durch Schnitte kann man constatiren,

dass er aus Fäserchen besteht, über welche in der ganzen Peripherie

kleine Kerne zerstreut sind, die sich lebhaft färben. Es wollte uns

nicht glücken, die Wandungen der Zellen zu sehen, in welchen ohne

Zweifel diese Kerne enthalten sind, die in grösserer Zahl an der Mitte
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der Ambalacralräume sich anhäufen. Vom Ringe gehen sechzehn Nerven-

Stämme aus: fünf nach den Ambulacralzouen, zehn nach den Tentakeln

und einer nach der Speiseröhre.

Die Ambulacral- und Tentakelnerven haben durchaus denselben*

Bau und dieselbe Lagerung. Auf Querschnitten (h, t\ Fig. 311) der

Tegumente und des Vorhofes sieht man sie als lang gezogene Streifen«

bald spindelförmig, bald durchweg gleich dick und immer innerhalb

ovaler Lacnnen, an deren beiden Enden sie durch die Fortsetzung

einer sehr feinen, sie umhüllenden Bindeschicht befestigt sind. Auf

der äusseren, nach dem Cölom gerichteten Fläche des Bulbus treten

die Nerven mit den Längsmuskeln aus, von denen sie durch die Hälfte

der erwähnten Lacune getrennt sind, welche nichts Anderes ist als

Fig. 310.

/n-

Ofti'
am'

n.

Ansicht der hinteren Seite dos Bulbus. Das Thier ist

unmittelbar hinter dom Bulbus quer durchschnitten

und dieser letztere über seinen Einijaiis; zurUcktjcstülpt,

wobei ein Theil der Tegumente um;j[ewcudot wurde.

Die l’oli’sche Blase ist an ihrem Halse, die Speiseröhre

an ihrem Austritte durchschnitten, «m, die Ambu*
lacrallinien; cm, Steincunal

;
<*//, Genitalcanal; n,

Nervehrinj;;
,

ücs, durchschnittene Sj»eiseröhre; r /‘,

durchschnittener Hals der I’oli’schen Blase; (, Fühler;

tiq, Wassercanal.

der Wassercanal, und

folgen diesen Muskeln,

indem sie gegen die

Haut sich einbiegen.

Die Tentakelnerven

wenden sich in den fase-

rigen Umhüllungen des

Bulbus gegen die innere

Seite des Vorhofes und

legen sich eng au die

Bauchseite des grossen

Wassercanales der Ten-

takeln; sie sind ebenso

befestigt und umgeben
wie die Ambulacral-

nerven. Allein bald öffnet

sich der enge Wasser-

canal (w, Fig. 311), der

sie begleitet, m den

grossen Wassercanal des

Fühlers (s, Fig.^311)

«und nun liegt der Nerv

unmittelbar in dessen

Umhüllung an der inne-

ren Seite und folgt ihm,

Geflechte bildend, bis in

die Endäate.

Die Ambulacralnerven begleiten 4hre zugehörigen Zonen bis zum
Ende gegen den After, indem sie nach und nach immer dünner werden
und auf dem ganzen Wege unter einem rechten Winkel Nebenäste

aussenden, welche nach den Ambulacralröhren und nach der Haut ver-

laufen. Die ersten liegen an ihrem ürsj>runge in den Laeunen und
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Thoil eines Querschnittes des Yorderkörpers »m Grunde der Tentnkcln
,

über dem
Munde und quer durch den Vorhot'. Die Tentakeln des Thiere» waren ausgebreitet.

M-an sicht zwei Tentakelnerven mit ihren durchschnittenen Einfassungen, ebenso einen

einzelnen Ambulacralnerven, welcher auf seinem Verlaufe zweimal, auf dem Vorhofe

und auf der Haut, durchschnitten ist. Verick, Oc. 2, Ohj. 2. Cain. lue. <i, Epi-

dermis; darunter liegende Kaserschicht der Haut, von braunen Pigmentnetzen durch*

logen (Kalkkorpcrchen finden sich in diesem dünnen Theile des Tegumente.s nicht);

r, äussere Bindeschicht der Haut
;

d, die von Bändern dunhkreuzte Laoune, welche

diese Schicht von der folgenden trennt; d', Pigmeutanhäufungen in dieser I.a-

cune; e, Kreismuskelschicht der Haut; /, Fortsetzung dieser S<-hicht Uber eine secun-

«läre Lacune, welche durch die Ka.serschicht g von der Nervenlacune g' getrennt ist

;

Ä, .Atnbulacralnerv
;

i, secundäre Lacune
;

1-. Wassergefässcnnal, durch eine intermediäre

Faserbrücke von der U»cune getrennt; /, Quers« hnitt durch den Längsmuskel. (Jegen-

über sieht man

,

dem Bulbus anliegend
,

die Gegcnpiirtie dieses Muskels mit den

darunter liegenden Partien; man bemerkt, dass die secundären Lacunen hier fehlen;

m, Cölomhöhlung, welche die Partien des Bulbu.s rechts und die Haut links trennt
;

n, äussere Bindefaserschicht des Vorhofes
;

w, mittlere Bindeschicht
; p, innei'c dichtere

Schicht; q, .schwarzes Epithel, welches die ganze innere Seite des Voihofes bedeckt;

r, Pigmentanhäufungen; ss, Wa.sscrgefässliöhlungen zweier TenUikcln
;

t, ihre Mem-
bran und inneres Epithel; Fortsetzung über die nervöse laicune wegziehend;

n, W.assergetasscanal ; r, Tentakelnerv
;

tr, Nervenlacune
;

x, eine angeschnittene La-

cune der Bindeschicht
; y, dieselbe durch den Schnitt geöiVnet.
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sind gebildet wie die Stämme, von denen sie entspringen. Bei der

Ambulacralröhro angelangt, legen sie sich an die äussere Seite des

Wassercanales, welcher deren Höhle bildet, bleiben aber von ihm
durch die Fortsetzung der Lacunen in der Bindeschicht getrennt. Sie

geben ausserdem Zweige für die Haut ab.

Endlich geht vom Nervenring ein sechzehnter platter Nerv aus,

der aufSchnitten Bandform hat Er entspringt am Grunde der kleinen

Bauchtentakeln, und geht direct auf die Speiseröhre über, wo er sich

an die Kreismuskelschicht anlegt. Seine sehr dünnen Fäserchen lassen

sich bald nicht mehr von den Bindefasern des Darmes unterscheiden.

In allen diesen Nerven findet man dieselben Fäserchen und die-

selben uni- oder multipolaren Zellen mit ihren Kernen wie in dem
Ringe um die Speiseröhre; von einem morphologischen oder functio-

neilen Unterschied zwischen dem centralen Ringe und den periphe-

rischen Nerven kann man also nicht reden.

Der Bulbus. — So benennen wir in seiner Gesamratbeit jenes

ansehnliche, im vorderen Theile des Körpers liegende Organ, welches

die Autoren gewöhnlich den „Kalkring“ genannt haben. Es ist aller-

dings ein Kalkgerüst vorhanden, welches einen Ring um den Mund bildet,

und insofern ist letztere Benennung richtig; allein dieses innere Skelett

macht im Ganzen den kleinsten Theil des Organes aus. Dasselbe

bietet ein verschiedenes Aussehen, je nachdem die Tentakeln aus-

gebreitet (Fig. .S04, 314) oder in den Vorhof zurückgezogen sind

(siehe die übrigen Figuren). Der Anatom wird meistens die Thiere

in dem letzteren Zustande finden; wir wollen denselben zuerst be-

schreiben.

Der Bulbus zeigt sich bei den Thieren mit zurückgezogenen Ten-

takeln (Fig. 306, 307, 308) als ein in der Mitte dickbauchiges Organ

vob ovaler Form. Eine weite Trichteröffnung (d, Fig. 306; o, Fig. 307)

führt in eine Abtheilung mit fünf gewölbten Seiten, von dunkelblauer

Farbe mit perlmutterartigem Reflex, welche durch ziemlich tiefe ein-

springende Falten getrennt sind. Dieser Theil geht durch einen ziem-

lich engen Hals in die Tegumente über; er ist nur aus den einwärts

gebogenen Tegumenten gebildet, welche hier keine Kalkkörperchen

enthalten, deren Bindeschicht jedoch stark entwickelt ist (c, Fig. 311),

Die dunkelblauen Reflexe rühren von den schwärzlichen Tentakeln her.

deren Färbung durch die etwas durchscheinende Haut gesehen wird.

Am Grunde der fünf Falten entspringen die fünf Ambulacralnerven

(c, Fig. 307), welche von ihren Muskeln begleitet, Bogen bilden und

sich damit an die Tegumente anlegen. Dieser erste Theil ist also nur

der gegen den Mund eingebogene Vorhof, in welchen die Tentakeln

zurückgezogen sind; er gleicht sich aus und verschwindet bei den

Thieren mit ausgebreiteten Tentakeln.
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Die Furchen setzen sich über die Aussenseite des zweiten Theiles

des Bulbus fort, welcher je nach seinem FüUungszustande einem um*

gekehrten Turban oder einem Cylinder ähnlich sieht. Am Grunde der

Furchen entspringen auf den Kalkstücken selbst die fünf Rückzieh*

muskeln des Bulbus (t)f, Fig. 306, 307), welche schief das Cölom durch-

setzen und sich beim Anfänge des zweiten Drittheiles der ganzen

Länge mit den Ambulacrallängsmuskeln vereinigen, mit denen sie die

Structur gemein haben. Sie ziehen den Bulbus kräftig nach hinten,

wenn sie Zusammenwirken und krümmen ebenso die Tentakeln nach

innen. Die Kalkstücke, welche den Skelettring formiren, unterscheiden

sich leicht an dem zusammengefallenen Bulbus (6, Fig. 311), ohne

besondere Präparation durch ihr kreideartiges Aussehen; sie bilden

zusammen einen dünnen Ring mit zehn nach vorn und zehn nach

hinten gewendeten Spitzen. Sie werden aus einem wenig festen netz*

artigen Gewebe gebildet; man kann also, ohne das Rasirmesser zu

beschädigen, am gut gehärteten und nicht entkalkten Bulbus feine

Schnitte anfertigen. Die Masse dieses Theiles ist aus sehnigem Binde*

gewebe mit weisser Aussenfläche gebildet Der Turban wird in seiner

Mitte durch den Mund und den cylindrischen Schlund durchbohrt,

welche beide auf ihrer Innenseite von einem schwarzen Epithel über*

zogen sind, hinter dem sich eine weite Fasermuskelzone ausbreitet.

In dem Bindegewebe sind die grossen Wasserbehälter für die Ten-

takeln und die Lacunen, welche die Ambulacral* und Tentakelnerven

umgeben, ausgehöhlt.

Ein dritter Theil des Bulbus wird durch den Wassergefassring

gebildet, welcher den Anfang der Speiseröhre, den Hals der Poli’schen

Blase und die Einfügung des Steincanales umgiebt Das Aussehen

dieses Theiles variirt sehr je nach dem Füllungszustande. Der ein-

zige unveränderliche Theil ist die Speiseröhre (n, Fig. 307 ;
o, Fig. 308,

312; oc, s, Fig. 310), welche immer die Mitte des Turbans ein-

nimmt und ringsum durch strahlenförmige kurze Streifen befestigt ist

Im Ganzen ist demnach der Bulbus ein Zubehör des Wassergefäss*

systemes, welches mehrere Eigenschaften der Laterne der Seeigel in

sich vereinigt, in anderen Beziehungen aber von ihr sehr verschieden

ist; die Laterne ist, trotzdem sie die Gefasscanäle sammelt und die

Ambulacralgefässe abgieht, in Wirklichkeit doch vor Allem zur Ver-

kleinerung der Nahrungsmitt«! bestimmt.

Das Wasse rgef äs ssy ste m. — Dieses System besteht aus einer

centralen Partie, welche dem Bulbus angehört und sich aus dem Stein*

canal mit Madreporenplatte, dem Wassergefassring und einer grossen

Polfschen Blase zusammensetzt und aus einer peripherischen Partie,

welche die Tentakeln und Ambnlacren in sich schliesst. Was dieses

System vor dem aller anderen Echinodermen unterscheidet, ist, dass

es bei den ausgewachsenen Holothurideu keinen Zusammenhang i«'*
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dem umgebenden Wasser herstellt, da die Madreporenplatte
,
statt in

die Haut eingelassen zu sein, in der Cölomflüssigkeit schwimmt. Be-

kanntlich haben die Larven eine äussere Oeffnung, während bei den

ausgewachsenen Thieren die Madreporenplatte ganz von der Haut ab-

gelöst ist.

Der Stein canal. — Diesen geschlängelten Canal (e, wi, Fig. 310;

rf, Fig. 312; c, Fig. 313), welcher sich durch seine kreideartige, weisse

Farbe auszeichoet, findet man auf der hinteren Seite des Bulbus, wo
er sich auf der linken Seite ausbreitet und mit seinem Ende in das

Mesoariura (d, Fig. 312) eingefügt ist. Die mittlere Partie dieses

langgezogenen Canales ist unter dem Mikroskope ganz undurchsichtig,

während sie im reflectirten Lichte eine gelblichweisse Farbe zeigt. In

Fig.' 312.

Der losgetrennte Bulbus von der linken Seite gesehen, a, Ainbulacralgefässc; 6, Vor-

hol'; c, abgclöstes Mesoarium
;

Steincanal; seine Einmündung in den Kreis-

oanal
;

c, problematischer Canal; f, durchschnittene l’oli’sche Blase; Hals der

Blase; //, tJenitalcanal
;

A, Ast des Kreiscanales, welcher nach den Tentakeln aufsteigt;

i, durchschnittene Speiseröhre; m, Hückziehmuskeln des Bulbus.

manchen Fällen findet man den Canal fast ganz ausgebreitet, wie

ihn Fig. 312 darstellt; gewöhnlich aber sieht man ihn zu einem Knäuel

aufgewickelt in einer Vertiefung des Bulbus, welche dem Raume

zwischen dem Halse der -Poirschou Blase und der Speiseröhre (c,

Fig. 310) entspricht. In möglichst ausgebreitetem Zustande ist seine

Länge gleich dem Durchmesser des Bulbus. Obgleich er durch einige

Bänder, welche vom Mesoarium ausgehen, zurückgehalten wird, schwimmt

sein distales Ende frei in der allgemeinen Leibeshöhle. Im ausgebrei- ,
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teten Zustande nmgield der Canal die linke Seite des Unlbns, versenkt

sich unter den Tentakelzweig des W'assergefasssystemes
,
welcher dem

Mesoarium am nächsten liegt ,
und erscheint wieder auf der anderen

Seite ganz in das M^oarium eingelassen. Hier werden seine Falten

weniger gewunden und bilden zusammen einen Bogen, welcher nach

der Stelle verläuft, .wo die Speiseröhre durch starke Bänder an den

Wassergefassring geheftet ist. Er mündet mit einer sehr feinen Oeff-

nung in den Ringcaual nahe bei dessen Verbindung mit dem Halse

der Poli’schen Blase (rH, Fig. 312). Diese Endigung liegt der Speise-

röhre so nahe, dass man glauben könnte, sie führe in den Oesophagus

selbst, während in Wirklichkeit der Canal in den Wassergefassring

mündet, wobei er sein kreideartiges Aussehen verliert. Die Präpara-

tion dieser Partie ist sehr schwierig.

Um den Bau des Steincanales zu studiren, muss man ihn sorg-

fältig ablösen und in eine verdünnte Lösung von Pikrocarinin oder

Bealescarmiu legen, welche die Bindetheile färbt, während die Kalk-

theile weiss bleiben. Um Schnitte anzufertigen, muss man mit stark

verdünnter Säure entkalken.

Der Canal beginnt mit einer kleinen Madreporen platte

(c^, Fig. 3 1 3 a. f. S.), welche die Form einer Bohne oder einer Niere hat

und etwas schräg über dem Steincaual liegt, der mit einer kleinen

Windung beginnt. Die Madrcporenplatte ist auf ihrem äusseren Rande

gefurcht; die Furchen convergiren gegen die Vertiefung der Bohne,

wo sie zu Röhren werden, welche nach dem Canalo verlaufen, Platte

und Furchen tragen dasselbe hohe Fliminerepithel, welches wir schon

bei den anderen Echinodermeu kennen gelernt haben, und welches noch

in die queren Canäle an ihren Oeflfnungeu übergeht. Die Porenröhren

sind in ihrer Fortsetzung mit einem Ptlasterepitliel bekleidet, welches

sich über die ganze Länge des Steincanales, jedoch nur auf einer Seite,

fortsetzt. In dieser Hinsicht zeigt der Canal eine ähnliche Einrich-

tung, wie sie Hamann bei Synapta beschrieben hat. Die Wandungen
sind in der That mit Kalkspiesschen bestreut; allein diese häufen sich

stellenweise an, um Platten zu bilden, was die Schlangenart igen Win-

dungen des Cauales hervorbringt. Gegenüber diesen Kalkplatt eu ist

das Cylinderepithel entwickelt, während auf der entgegengesetzten

Seite das Epithel pflasterförraig ist. Das Cylinderepithel bedeckt die

ganze Innenfläche des Cauales bei seiner erwähnten Mündung in den

Wassergefässri ng.

Der centrale Ring (h, Fig. 312; (/, Fig. 313; A*, Fig. 314) trägt

diese Bezeichnung nicht in pa.ssender Weise. Er ist vielmehr ein

hohler Rosenkranz, bestehend aus zehn Taschen, die höher als breit

sind, deren warzenartiges Ende (<?, (/, Fig. 310) auf der hinteren Seite

des Bulbus gegen das Cölom etwas vorspringt und die unter einander

durch ziemlich enge Verbindungsstellen communiciren. Diese Tasche”



670 Echinodermen.

Die Uänder «les Bulbus sind abgetrennl und dieser selbst nach vorn gezogen und

unigestulpt, so dass die Beziehungen der Organe sichtbar werden. Doppelte Grösse,

a, Hand des ausgebreiteten Tegumentes
; 6, Ambulacrallinien

;
c, Tasche des Vorhofes,

in welche die Tentakeln zurückgezogen sind; f/, Aeste des Kreiscanales, welche nach

den Tentakeln aufsteigen; e, Steincanal; c*, Madreporcnplatte; /, problematischer

Canal
;

linkes Bündel der Genitalröhren
;

rechtes Bündel, bei dem einige Röhren

erhalten sind, um ihre Länge zu zeigen; Stelle, wo sich durch Vereinigung der

Röhren der Genitalcanal <7® bildet; A, Rand des Mesoariums, welcher sich an den

Bulbus befestigt; längs der Anheftungslinie an die Haut abgeschnittener Rand

des Mesoariums; A^, an die Haut befestigter Lappen des Mesoariums, welcher die

Strahlen A® bildet; 1, Durchschnitt der Speiseröhre; k, Poli’sche Blase; A', ihr End-

haken; l, ausgezogener Hals der Blase; m, Rückziehmuskelo des Bulbus.



Holothiirien. 671

setzen sich nach einer beträchtlichen Einschnürung nach om in die

Canäle der Tentakeln fort. Von der Existenz von Klappen bei diesen

Einschnürungen, wie sich solche nach II am an n bei den Synapten

finden sollen, konnten wir uns bei unserer Speciea nicht überzeugen.

Die Taschen sind je zu zweien verbunden, wobei immer ein Paar dem
Zwischenräume zwischen zwei Furchen entspricht. Die faserigen und

sehr festen Wände, welche die Taschen umgeben, erscheinen je nach

dem Maasse der Anfüllung mehr oder weniger gewölbt.

Ein sehr beträchtliches Anhängsel des centralen Ringes ist die

bei Cucumaria einfache Poli’sche Blase (f, Fig. 305; /, Fig. 306;

i, Fig. 307; Ä, Fig. 313). Sie erscheint, wenn man bei einem ster-

benden Thiere auf dem vorderen Körpertbeile einen Einschnitt macht,

gewöhnlich in der Wunde zugleich mit einigen Genitalschläuchen und

einer Darmschlinge. Es ist eine grosso Blase mit durchscheinenden

Wandungen, welche je nach dem Maasse der Füllung mit einer gelb-

lichen Flüssigkeit die verschiedensten Formen, eines Fläschchens, eines

Schlauches oder eines menschlichen Magens (Fig. 313), annimmt. Nahe

an ihrem freien Ende befindet sich eine kleine Warze von brauner

Farbe und homartiger Consistenz {k\ Fig. 313), die ganz geschlossen

ist und von einem kleinen, angelhakenartig gekrümmten Halse ge-

tragen wird, gegen welchen hin die Spiralwindungen der Muskelfasern

der Wandungen verlaufen, deren Stützpunkt er zu sein scheint. Von

dem verschiedenen Aussehen, welches die Blase mit ihrer Endwarze

annehmen kann, geben unsere Zeichnungen besseren Aufschluss als

lange Beschreibungen.

Die Blase schwimmt frei in dem Cölom und hängt durch ihren

engeren Hals (P, Fig. 310;/*, Fig. 312; Z, Fig. 313), welcher auf der

linken Seite der Speiseröhre mit einer weiten Oeffnung in den cen-

tralen Wassergefassring mündet, mit dem Bulbus zusammen. Der

Steincanal umgiebt diesen Hals, indem er zwischen ihm und der Speise-

röhre durchgeht, und mündet mit einer feinen Oefifnung in dieselbe

Tasche, in welche der Hals der Blase mündet.

Die Flüssigkeit, welche die Poli'sche Blase und auch die Canäle,

mit denen sie mittelbar oder unmittelbar in Verbindung steht, ent-

halten, ist opalisirend, etwas gelblich und enthält wie die Cölomflüssig-

keit Cytoden mit Amöboidbewegungen und gelbliche körnige Zollen.

Ausserdem findet man in der Poli’schen Blase oft sehr bedeutende,

freie oder scheibenförmig an die Haut angeklebte Massen von dunkel-

rothbrauner Farbe. Diese geronnenen Massen scheinen Trümmer des

inneren Epithels zu sein; sie werden von kleinen, ziemlich strahlen-

brechenden Körnchen gebildet und gleichen sehr jenen, welche in den

Teutakolcanälen des Sipunculus schwimmen.

Die Poli’sche Blase ist nach aussen von dem Pflasterepithel des

Cöloms entdeckt. Unter diesem Epithel befindet sich eine starke
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Schicht von faserigem Bindegewebe, welches zwischen den Fasern

amöboide Cytoden mit mehreren Fortsätzen zeigt; gegen das Innere

dieser Schicht findet sich eine dünne Muskelzone mit stark ver-

längerten Muskelfasern, welche angcklebte Kerne tragen und in nie-

drigen Spiralen so um die Blase herumlaufen, dass sie kreisförmigen

Fasern gleichen. Nach innen bemerkt man ein Epithel mit vielen

Kernen, um welche das Protoplasma mehr oder weniger grosse An-

häufungen bildet. Dieselben Schichten setzen sich in den Kreisring

und seine Anhängsel fort.

Die peripherische Partie dos Wassergefässsystemes be-

steht aus den Tentakeln und den Ambulacren.

Um Injectionen zu machen, wird man vorzugsweise die Poli’sche

Blase benutzen. Ein grosser Theil ihrer Wandungen lässt sich leicht

durch einen kleinen Einschnitt in die Teguraente, welcher kein Organ

verletzt, blosslegen; ihr Volumen ist so gross, dass es die Anwendung

ziemlich starker Röhren gestattet, und da sie frei ira Cölom schwimmt,

kann man auch leicht Ligaturen anhringen. Von der Blase aus kann

man das gjinze Kreislaufsystem injiciren; indessen bemerken wir, dass

es uns trotz vieler Versuche nicht gelungen ist, das ganze System bei

einem und demselben Individuum zu injiciren. Die Ursache liegt nach

unserer Meinung in der krampfhaften Zusammenziehung verschiedener

Theile, welche nach dem Tode fortdauert. Es wäre auch möglich,

dass gewisse Theile des Darmes, wie bei den Seeigeln, nicht mit Ge-

fässen versehen wären. Indessen waren unsere Injectionsversuche

nicht zahlreich genug, um dies mit Sicherheit constatiren zu können.

Die baumartigen Tentakeln (a, Fig. .314) bilden sich aus

den Stämmen, welche den Vorhof (Fig. 304) umgeben und sich bald

weiter thcilen, um in Verzweigungen mit kleinen knopfartigen Er-

höhungen am Ende auszugehen. Wenn mau sie zerschneidet, zeigt

sich dem blossen Auge eine beträchtliche Höhle, welche von den Te-

gumenten wie von einem Haudschuhllnger umgeben ist; dieses Aus-

sehen gewahren wir bis in die kleinsten Verzweigungen. Die Constitu-

tion der Umhüllung ist genau diejenige der Haut; man findet in ihr

dieselbe Epidermis mit den Pigmeutverzweigungen, die.selben Faserschich-

ten, von welchen die äussere locker und mit humerangförmigen Kalk-

körperchen durchspickt ist, die von einzelnen Sehncnbrücken durchsetzte

Lacune, hier kreisrund und von der Cölomflüssigkeit erfüllt, hernach

eine dicke Muskelschicht, nur aus Längsfasern bestehend, und nach

innen ein eigenartiges, aus Zellen mit dicken Kernen gebildetes Epi-

thclinm, welches mit demjenigen des Kreisringes eine gewisse Aehn-

lichkeit hat. Dieser Bau ist die Ursache, dass man bei Individuen,

die ein wenig in schwachem Alkohol raacerirt sind, die ganze Muskel-

umhüllung mit dem inneren Epithel aus dem äusseren Teguraente

herausziehen kann
;
die Bänder, welche die Laeuuen durchsetzen, reissen
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leicht und inan erhält so gewisserraaassen einen Abguss der inneren

Höhle, welcher die Form der Tentakeln wiedergiebt. Durch die In-

jection füllt sich diese ganze Partie leicht an, wie wir es in Fig. 314

veranschaulicht haben.

Wir haben gesagt, dass die Tentakelcanäle mit einer eiugeschnür-

ten Stelle an dem centralen Ringe entspringen. In die faserigen

Massen des Rulbus eingebettet, wenden sie sich in schräger Richtung

nach aussen und vorn und gelangen so an den Rand des Vorhofe’s, wo
sie in die Tegumentc eintreten, von welchen sie in der beschriebenen

Weise umhüllt werden. Auf dem ganzen Wege im Bulbus fehlen die

Tegumentschichten vollständig; die Canäle sind einfach in dem Binde-

gewebe ausgehöhlt und nur mit einem inneren Epithel überzogen,

welches dem Anscheine nach von einer dünnen elastischen Lamelle

gestützt wird; wie es die Schnitte (s', L Fig. 311) zeigen. Auf der

inneren Seite aber legen sich in diesem Theile ihres Verlaufes die von

ihren Lacunen («, o, Fig. 311) begrenzten Tentakelnerveu an die

Canäle an. Auf den Schnitten konnten wir diese Nerven nur bis zum
Grunde der Tentakeln verfolgen, wo sie sich bald in Geflechte auflösen,

die sich mit den Fasern der Bindeschicht vermengen. Diese Geflechte

aber setzen sich offenbar bis zu den Endköpfchen der Tentakelzweige

fort, wo das Epithel anders beschaffen ist und verlängerte dünne

Zellen zeigt, die mit kugelförmigen Zellen vermischt sind, welche

runde Kerne und ein feinkörniges Protoplasma besitzen, Fäserchen

nach der Oberfläche abgeben und demnach sensitive Zellen zu sein

scheinen. Diese Zellen, von Jourdan Basalzellen genannt, finden sich

nur in den kleinen Endköpfchcn der Verzweigungen.

Die Structur der Ambulacren ist derjenigen der Tentakeln

nachgebildet. Wir finden bei ihnen dieselben Tegumentschichten, die

Lacune, die Muskelschicht und das innere Epithel, und, dank der La-

cune, kann man auch hier die Epithelmuskelumhülluug aus der Höh-

lung des Tegumentschlauches, welcher jene einschliesst, leicht heraus-

ziehen. Jedes Arabulacrum hat auch eine Endscheibe, welche am
Rande, ein wenig angeschwollen, in der Mitte aber vertieft ist; man
findet hier dieselben verlängerten Zellen, zwischen denen die muth-

maasslichen Nervenzellen liegen
,
welche aber in der Form von den-

jenigen der Tentakeln abweichen; ferner ist ein iutcrinodiäres Faser-

geflecht zwischen diesen Zellen, und das eigentliche Epithel deutlicher

sichtbar. Der Ambulacralnerv verhält sich wie der Tentakelnerv; am
Grunde der Ambulacren (Fig. 313) sehr leicht kenntlich, löst er sich

ebenfalls bald in Geflechte auf.

Wir dürfen also mit Recht schliesseu, dass die Tentakeln nur ver-

änderte und verzweigte Ambulacren und diese zwei ihrem, Aussehen

nach so verschiedenen Organe im Grunde homolog sind.

Die Ambulacralcanälo entspringen, fünf an der Zahl, am centralen

Vogt II Yuiib, |irakt. vergleich. Anatumio
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Fig. 314.

1

Die I’rüparation soll tlie Oirculntion veranschaulichen. Injection von .lacquet. Die

I.unjjon wurden gelb durch die Cloake
,

das Oelasssystem roth durch die l’oli’sche

Blase injicirt. Die Tentakeln sind ausgebreitet
,

der Darm mit dem Mesenterium

soviel als möglich entfaltet. Um die Figur nicht zu überluilen, haben wir die eigent-

lichen Darmgefässe nur an einigen Stellen veranschaulicht, a, ausgebreitete Ten-

takeln; h, Knlkstüfzen des Bulbus; c, Speiseröhre; d, Hautlunge; </*, ihr Stamm;
e, Dnrmlunge; e’, ihr Stamm; /, After; y, Darm; h, Rectum; i, Polische Blase;
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Ringe zwischen den Paaren der Tentakelcanäle; sie durchbohren den

Bulbus und gelangen so gegen die Furchen, von denen die Nerven und

Ambulacralmnskelu (Fig. 313) ausgehen; letztere begleiten sie • auf

ihrem ganzen Wege, wobei sie nach rechts und links Aeste abgeben,

die anfangs eng sind, sich aber gleich beim Eintritt in die Ambulacren

selbst erweitern.

Darmkreislauf (Fig. 314). — Bevor wir auf diesen Gegen-

stand eintreten, wiederholen wir unsere Behauptung, dass dieser Kreis-

lauf hier wie bei den Seeigeln, obschon er das Aussehen eines reich

entwickelten GefUsssystemes hat, doch rein lacunär ist und dass die

GefUssc keine eigenen Wandungen besitzen. Andererseits steht dieses

lacunäre System in deutlicher Verbindung mit dem Wassergefass-

systeme; die Flüssigkeit, welche diese Lacunen enthalten, ist mit der-

jenigen des Wassergefässsystemes identisch; man kann also bei den

Ilolothuriden nicht von einem Blutkreislauf im Gegensätze zum Wasser-

gefttsssysteme reden.

Auf der inneren hinteren Seite des centralen Ringgofasses ent-

springen zwei dünne Gefässe, welche sich unmittelbar an die Bauch-

und Rückenseite der Speiseröhre {p und Fig. 314) anlegeu und

ihren Weg, ohne Zweige abzugeben, bis zur ersten Windung des

Darmes, wo sich das Mesenterium an letzteren ansetzt, fortsetzen,

liier angekommen, langt das BauchgefUss oder innere Gelass (//) an,

feine Verzweigungen auf den Darm abzugeben, welche unter einem

rechten Winkel abgehen und nach beiden Seiten bis zur Hälfte des

Darmumfanges verlaufen, wobei die Dorsalseite derselben entbehrt.

Erst auf der zweiten Darmwiudung sendet das Rückengefäss {p) eben-

falls unter rechten Winkeln Zweige auf den Darm ab, welche zufolge

wohlgelungencr Injoctionen mit flüssigen Farben mit den Verästelungen

des Bauchgefässes anastomosiren. Diese Verästelungen worden durch

Injectioneu mit festen, fein zerriebenen Substanzen (Carmin, Blei-

chromat u. 8. w.) nicht erfüllt, und wenn man das Rückengefäss durch

den centralen Riugcanal anfüllen will, gelingt dies gewöhnlich nur auf

einem Theile, ohne dass man dabei Verzweigungen constatiren könnte.

Wir haben es vorgezogeu, eine Injection dieser Art wiederzugeben.

Die beiden Gofässe folgen dem Darmcanale bis zu scinei; letzten Win-

dung wie zwei Randschuüre und endigen, nach und nach dünner wer-

dend, auf dem Anfänge des Rectums.

i', ihr Kiidhiikcn; ihr Hals; k, krcistorniiger Sanimelranal
; /, nach den Tentakeln

aufsteigende Zweige; /*, ihre Fort*<etzung
;

w, Tentakelcanal, von seinem Ursprünge

an bis zu den Kndverzweigungon freigolegt
;

ii, (ielässe, welche vom Krei>canal nach

den Ajohulacrallinien aufsteigeo
;

o, Ambulacralgela^se; /*, dorsales Hanngelliss;

7, ventrales Darmgelas» (diese beiden üet»Lsse entspringen auf dem kreisförmigen

Sammelcannl)
;

r, Gekrösnetz; Sammelgefass an iler Lunge; /, Vereinigungsgetiis«;

M, Kiickziehinuskeln des Hulbus.

43 *
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Ansserdem giebt cs noch ein anderes, collaterales und mesen-

teriales System, das von dem Banchgefässe ausgeht.' Von der Stelle

an, wo sich das Mesenterium au den Darm anheftet, sieht man in dem
Gekröse ein reiches Capillarnetz (r, Fig. 314), dessen Anfangsäste von

dem Bauchgefüss abgegeben werden und welches sich auf der ganzen

Breite des Mesenteriums bis zum Rectum entwickelt; es sammelt sich

in einem ziemlich beträchtlichen Stamme, der längs den freien Rän-

dern der Gekrösgewinde verläuft. Dieses Sammelgefäss bildet gegen

die Stelle hin, wo das Mesenterium den beginnenden Stamm der Darm-
lunge mit dem Darme befestigt, einen Vereinigungsring (t, Fig. 314),

von dem mehrere Zweige ausgehen, unter welchen ein sehr bedeutender

(s, Fig. 314), der auf dem Rande des Mesenteriums bis zur Spitze der

Darralunge aufsteigt. Auf diesem ganzen Wege giebt der Stamm viele

Aeste in das Mesenterium ab, wo sie ein reiches Netz bilden. Dieses

Capillarnetz kann man bis zu dem Rande verfolgen, mit welchem das

Mesenterium an die Lunge befestigt ist; dagegen konnten wir nie con-

statircn, dass die Capillaren sich auf die Lunge selbst fortsetzen,

deren Stamm, Aeste und Bläschen nie gefässreich sind.

Es scheint, dass dieses letztere Gefäss einige Aehnlichkeit hat

mit dem Sammelgefasse der Seeigel, sowie es Perrier beschrieben hat.

Die Holotlmriden bieten weit meiir anatomisclie Verscliiedenheiten als

die übrigen Classen der Echinodermen
,
obschon sie eine grosse Aehnlichkeit

der äusseren Form zeigen. Wir brauchen, was diesen letzteren Gesichts-

punkt betrifft, nur auf die Abweichungen von Psolti.>/ und Rhopalodiita liin-

zuweisen, die wir schon in der Einleitung erwähnt haben.

Die Tegumente zeigen überall im Wesentlichen dieselbe Structur; in-

dessen ist die Entwicklung der Schichten
,
aus denen sie be.stehen, sehr ver-

schieden. Es giebt Arten mit sehr harter und fester Haut (PsoIhs), während
gewisse Stichopusarten eine zwar sehr dicke aber so lockere Haut hal)en,

dass sie an der Luft zerfliesst. In die Beschreibung der sehr verschieden

geformten Kalkkörperchen treten wir nicht ein, sondern verweisen einfach

auf die zoologischen Monographien, namentlich auf das Werk von Semper.
Sie scheinen l»ei Anapta und einer Abart von Haplodadyh molpadoides zu
fehlen. Bei den Synapten befinden sich über die Haut zerstreut kleine Ta.«*t-

w’ärzchen, welche Hamann beschrieben hat. Der unbewaffnete und immer
von Tentakeln umgebene Mnml verlegt sich bisweilen ein wenig nach der

Bauchseite, so wie der After andererseits auf die Rückenseite au.swandert (P.vo-

Ins), um endlich hei Rhopalodina sich auf dem vorderen Kör]>erende seitwärts

vom Munde zu öffnen. In den weitaus meisten Fällen jedoch befinden sich

die zwei Oeffnungen an den zwei Enden der Längsa.xe, und der fast immer
sehr weite After trägt oft Warzen an seinem Rande. Die Speiseröhre geht
immer durch die Axe des Bulbus, welchem bisweilen die Kalkstützen fehlen

{Emhohus). Der Darm ist selten genule; er beschreibt gewöhnlich eine dop-
pelte Schlinge, bevor er zum After absteigt. Bei einigen Arten unterscheidet

man einen vorderen Theil mit stärkeren Muskeln als Magen {Synaptiden).

Die Gefässverzweigung beginnt erst hinter diesem Theile. Die Cloake, welche
bei den mit Lungen versi'henen Holothuriden sehr deutlich ist, wird bei

den Synaptideii weniger auffallend. Letztere haben gar keine Wa.Hserlungen
;
bei
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den anderen kommen immer wenigstens zwei vor, Haut und Darmlunge; bei

einigen Gattungen indessen {Kckinocucumis, Ocnun) werden sie fast rudimentär
und bei einigen Molpadiden verdoppeln sie sich, so dass man deren vier, ja
selbst fünf vorfindet. Ganz besondere schlauchförmige Bildungen, sogenannte
Cuvier’sche Organe, finden sich bei mehreren Arten der Gattung HolofAttria,

Buhaduchia und MüUeria. Unter den europäischen Arten ist Holothuria im-

patiena die einzige, welche solche Böhren besitzt, die voluminöse Gruppen
bilden und au der Basis der Lunge nahe bei der Cloake befestigt sind.

Jüurdan, der diese Organe sehr gut studirt hat, giebt ilinen eine äussere

hyaline Epithelschicht mit vereinzelten Kernen
, unter welcher sich eine

zweite Schicht befindet, die ans dünnen
,
längs einer Linie eingefalteten La-

mellen gebildet wird
,

die einen granulösen Kern enthält. Wenn das Organ
in das Cölom zurückgezogen ist, in welchem die Köhre schwimmt, so stellen

sich diese Lamellen gegen einander auf; wenn es ausgedehnt ist, breiten sich

die Lamellen platt an der Oberfläche aus. Dieser Bekleidung nun, welche
ein wenig an diejenige des Rüssels der Nemertiden erinnert, schreibt Jour-
«lan die klebende Eigenschaft der Cuvier’schen Organe zu. Innerhalb

dieser Schicht finden sich Läugsmuskelfasern, ferner Kreisfasem und endlich

ein dicker faseriger Strang, in dessen Mitte ein unregelmässiger Ajcencanal

ausgehöhlt ist. Diese weis.sen Röhren werden oft in grosser Zahl durch den
After ausgeworfen; sie kleben sogar au Glasplättchen fest und sind offenbar

besondere Vertheidigungswaft'en. Das Mesenterium zeigt tad den Synaptiden

Wimpernäpfchen, die vereinzelt oder in baumartigen Gruppen auf festen

Stielen stehen und deren erweiterter Napf lauge Wim|)ern trägt, welche in

der Cölomflüssigkeit spielen. Das Nervensystem ist überall nach dem gleichen

Typus gebildet. Die Gehörbläscheu
,
welche Baur bei Synapta entdeckt zu

haben glaubte, sind ebenso wenig Sinnesorgane wie die Augen
,
von denen

Müller bei derselben Gattung spricht. Die fünf Ambulacraluerven ßuden
sich überall mit den Längsnmskeln, welche sie begleiten

;
die Rückziehniuskeln

des Bulbus hingegen finden sich nur bei den Dendrochiroten. Das Wasser-

gofUsssyStern erleidet die verschiedensten Verkümmerungen. Die centrale

Partie, bestehend aus dem Ringe, den Poli’schen Blasen und dem Steincanale,

findet sich überall, unter ähnlichen Formen, wie bei der typischen Art. Statt

einer Poli'schen Blase findet man oft mehrere
;
der Steincaual mit den Madre-

porenplatten am Ende kann sich ebenfalls vervielfachen. Diese letzteren um-
hüllen zuweilen (Holothuria tubulona) das Ende des Steiucauales wie ein Sack,

dessen Höhlung durch feine Porencjinäle mit dem Cölom communicirt. Was
das peripherische System betrifft, so verschwinden die Ambulacreu in erster

Linie. Sie fehlen bei den Molpadiden und den Synaptiden. Bei den ersteren aber

kommen noch die radiären (’anäle vor, welche bei den letzteren fehlen. Die

Ambulacreu sind überall nach demselben Plane gebaut; iude.sseu ist ihre

Anordnung verschieden. Das dorsale Bivium wird anfangs nur noch sen-

sitiv, ohne an der Bewegung Antheil zu nehmen, und verschwindet schlies.slich

ganz. Bei niehrereu Gattungen sind die Ambulacreu ohne deutliche An-

ordnung über den Körper zerstreut. Die Tentakeln kommen übenill vor

und ihre Struciur ist ziemlich die beschriebene, wogegen ihre Zahl und ihre

Formen verschie<.len sind.

Bei den Dendrochiroten sind sie verzweigt, wie bei unserer typi.schen

Species, stehen mit dem centralen Ringe nur durch eine enge Oelfnung in

Verbindung und haben keine inneren Blasen, wie das bei den anderen Hoio-

thuriden »1er Fall ist. Bei den Aitpidochiroten sind sie schildförmig, werden

oft von Stielcheu getragen, cornmunicireu durch weite Oefl'nungen mit dem
centralen Ringe und besitzen innere Endblä.schen

,
welche gegen da.s Cölom

vorspringeu. Bei anderen sind sie fingerförmig, feilerförmig oder gelappt.
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Sie sind sogar auf Stummel reducirt bei Echinosoma und EmholuA, wo der

Bulbus einfach hautartig ist und keine Kalkstützen besitzt. Bei den St/nap-

tiden finden sich auf der inneren Fläche der Tentakeln schüsselfcirmige Organe,

welche aus verlängerten Zellen mit langen Wimperhaaren bestehen
;

sie haben

grosse Aehnlichkeit mit den Organen, welche wir bei Sipunculus {p, Fig. 307)

beschrieben haben
;

die Autoren sahen sie für Saugnäpfe an
,
während sie

Hamann mit mehr Recht, wie uns scheint, für Sinnesknöpfe erklärt. Ein

Nerveuzweig begiebt sich zu jedem von diesen Schüsselchen. Per Dann*
kreislauf vereinfacht sich sehr bei den Familien ohne Lunge.

Die Genitalorgane zeigen einen Hauptunterschied darin, dass die Pedaten

eingeschlechtig, die Apoden hingegen Hermaj)hroditen sind. F.s sind immer
Röhren von sehr verschiedenen Formen, einfach oder baumartig, in einem
oder zwei Bündeln vereinigt und mit sehr verschieden gelegener Aussen*

Öffnung: in dem Vorhofe wie bei unserer typischen Species und allen Den-
drochiroten oder auf der äusseren Rückenfläche (j<ler bei anderen in der Nähe
des Tentakelkranzes. Der Ausführungscanal besitzt immer sein Mesoarium.
Nach Hamann haben die Genitalschläuche der jungen Synapten im Innern
ein Epithelium, welches aus grossen cubischen Zellen mit dicken runden
Kernen besteht, aus denen durch Theilung die Sameukeime, durch Vermeh-
rung die Eier entstehen. Dieses Epithel ruht auf zeitigem Bindegewebe.
Bei den fast reifen Synapten sind die Eier, nach Längslinieu geordnet, in

die Bindeschicht eingel>ettet, von einem sehr dünnen Follikel umhüllt, durch
einen Stiel au die Bindeschicht befestigt und von Spermatoblasten umgeben,
in welchen die Sanienthiercheu entstehen. Viele Holothurideu besitzen eine

Eihülle ähnlich der Zona pellucida des Säugethiereies
, welche durch strah-

lige feine Porencauäle fein gestreift ist und von einer Mikropyle durchsetzt

wird, welche sich nach Semper bei Stirhopus varie.gattis und Holothuria

impatiens gegenüber dem Stielchen befindet.

Bekanntlich entwickeln sich die Holothurideu in den meisten Fällen

durch symmetrische Larven, welche frei im Meere herumschwimmen und
w'elche man Auricularia genannt hat. Indessen hat man auch einige Arten
von Chirodota und Phyllophorns entdeckt, bei denen die Jungen sich in der

allgemeinen Leibeshöhle entwickeln. Ueber den letzteren Gegenstand hat man
nur unvollkommene Beobachtungen.

Der Kreis der Echiuodermen bildet ein Ganzes, dessen Beziehungen sich

kaum schon entzitfern lassen. Sie gehören zu den ältesten Organismen; die

Criuoiden finden sich schon im cambrischen S3’steme, die Asteriden tauchen
bald nach ihnen auf. Weder die Anatomie noch die Ontogenie konnten uns
bis heute über die Beziehungen zwischen den vercchiedenen Cla.sscn belehren.

Die Larven der Ophiuriden gleichen sehr denen der Echiniden und entfernen

sich bedeutend von denen der Stelleriden, mit welchen die Ophiuriden vom
zoologischen und anatomischen Gesichtspunkte aus am meisten Verwandt-
schaft zu haben scheinen. Andererseits scheinen die Holothurideu in vielen

Zügen ihrer Organisation sich den Echiniden zu nähern, von denen sie in

anderen Beziehungen sehr verschieden sind. Ks bedarf noch vieler gründ-
licher und unbefangener Untersuchungen, um diese heute noch so dunkeln
Punkte klar zu legen. Jedenfalls mu.ss man jene durchaus unbegründete
Idee aufgeben, nach welcher das Echiuoderm durch Zusammenwachseu von
ebenso viel mit dem Kopfe verschmolzenen Wünneru gebildet sein soll, als

das Thier Strahlen hat. Diese Theorie lässt Alles weit hinter sich, was die

alte Naturphilosophie jemals hervorgebracht hat.

Literatur. — Ausser den schon erwähnten, allgemeinen Werken von Joh.
Müller, Tiedeuiann etc.: G. F. .Jäger, IM HoluthurUs. Piss, iiiaug,, Zürich,
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1833. — A. ileQuatrefages, Mtmoire sur la Synapte dt iMivemoy, Ann. Sc.

natur., 2° serie, T. XVII, 1842. — J. Müller, Uebor Synapta dlgitala, Berlin,

1852. — Leydig, Anatoiuisehe Notizen über Synapta. Müller’s Archiv, 1852. —
Alb. Banr, Beiträge zur Naturgeschichte des Synapta diyitata. .Ir/« Acad. /,top.

Carol. nat. curios., 18G4. — Kowalevsky, Beiträge zur Knt Wicklungsgeschichte
der Holuthurieu

,
St. I’etersbourg 18B7. — Sclenka, Beiträge zur Anatomie und

Systematik der Holothurien. Zeitschr. wissenschat'll. Zool., Bd. XVII, 1867, und XVIII,
1868. — C. Semper, Heisen im Archipel der l’hilippinen. Zweiter Theil. Krster

Band. Holothurien, 1868. — H. Ludwig, Beiträge zur Kenntniss der Holothurien.

Zool. Instit., ^V ürzburg, Bd. 11, 1874. — Ders.

,

Ueber Ilhupufodinu layeniformisy

Leipzig 1877. — H. Teuscher, Beiträge zur Anatomie der Kchinodermen
,

.lena.

Zeitschrift f. Naturwissensch., Bd. X, 1876. — Theel, Riporl uh the Hulolhttrilta.

Seiend/, rtsu/ts, Challenytr. Zoolugy, T. IV, part. XIII, 1881. — K. J o u r d a u
,
He-

chtrchis sur rhlstolugit ilts Iloluthuridts. Annal. Mus. (Phisl. natur.. Marseille, T. I,

1883. — Semon, Das Nervensystem der Holothurien, Jena. Zeitschr.
,

Bd. XVI,
1883. — O. Hamann, Beiträge zur Histologie der Echinodermen. Bd. 1. Die

Holothurien. Jena 1884.

Classe (1er Moosthiere (Bryozoa, Pohjzoa).

Festsitzende, bilaterale und symmetrische Thiere ohne Gliederung,

welche einen Kranz von Wirapertentakeln, einen unabhängigen in einer

Schlinge gewundenen Darm mit Mund und After, einen centralen

Nervenknoten, aber weder Herz noch Gefässe, noch specielle Sinnes-

organe besitzen und welche sich auf zwei Arten, durch Knospen und

Geschlechtsproducte, fortpflanzen.

Die gegenwärtige, ziemlich allgemein angenommene Classification

theilt diese Classe in folgender Weise ein:

Unterclasse der Knt oprocten. After innerhalb des Tentakel-

kranzes. Ohne allgemeine PolypenscHeide (Kctocyst), mit einem Tentakel-

kranz, der nicht in eine Scheide zurückgezogen werden kann. Meer-

thiere, wenig zahlreich (PrdiceJIitid, Lo.ro.'uma).

Unterclasse der Ectop roct cn. After ausserhalb des Tentakel-

kranzes, welcher in eine Scheide zurückgezogen werden kann. Alle

mit Ectocysten verschiedener Art (kalkig, hornartig, gallertartig) ver-

sehen, kommen sowohl im Meere als im Süsswasser vor. Man unter-

scheidet unter ihnen zwei Ordnungen: Die G ymnol aematen oder

Stelmut opoden ohne Epistom mit kreisrundem 'fentakelkranze auf

einem scheibenartigen Lophophor. Annnvr PnJudirdhi alles Meerlhiere:

Crisiti, Ttibtdi])ora, Alcponidium, Sn'iularia, Ihupda^ hlustra, Eschura,

Ibirpora.

Die Ordnung der Phy lactolaematen oder Lophopodeu um-

fasst nur Süsswasserthiero mit beweglichem Epistom; die zahlreichen
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Tentakeln werden von einem hiifeiBcnförmigen Lophophor getragen.

Cristatella^ AlcifoncUa, PlumateUa.

Typus: Pluni at eil u repcns (L,). — Der Polypcustock ist aus

einem hornartigen, biegsamen, meist baumartig wachsenden Stamme
mit verlängerten Seitenzellen gebildet, welche unter sich in Verbin-

dung stehen. Elliptische Statoblasten. Die Spocies findet sich sehr

häufig im Süsswasser an Wasserpflanzen befestigt, namentlich auf der

Unterfläche der Blätter von Nymphaea. Unsere Exemplare stammen

aus dem Genfer Botanischen Garten.

‘Präparation. — Beim Studium der PlumateUa kommt uns

namentlich ihre Durchsichtigkeit zu Hülfe. Zu diesem Zwecke muss

man die baumartigen Polypenstöcke von dem Blatte, an welches sie

befestigt sind, ablösen, indem man mit einem Scalpcll zwischen dem
Pülypeustocke und der Oberfläche des Blattes schabt. Durch leichtes

Ziehen an der Basis des Polypenstockes mittelst einer Piucette wird

das Bäumchen leicht vollständig bis zu den letzten V’^erzweigungeu

abgehoben. Da die Röhren immer mit vielen mikroskopischen Thiereu

und Pflanzen bedeckt sind, so wird man gut thun, sie so viel als mög-

lich mit einem Pinsel zu reinigen. Diese Operation kann man wieder-

holen, nachdem man den losgelösten Polypenstock mit dem Wasser,

welchem man das Blatt von Nymphaea entnommen, in einen kleinen

Napf oder ein Uhrglas gebracht hat. Gewöhnlich bleiben die Thiere

mehrere Stunden lang zurückgezogen
;
aber schliesslich entfalten sie

ihren Tentakelkranz, was man mit einem schwachen Vergrösserungs-

glase sehr gut sehen kann. Man bringt sie dann in einer kleinen

Glaszelle mit etwas dicken Rändern unter das Mikroskop. Sie ent-

falten sich, auch wenn die Glaszelle bedeckt wird, abermals leicht und

mau kann sie so ganze Stunden lang beobachten. Die Eudästchen

und die jungen Wohnzelleu sind sehr durchsichtig und haben eine

etwas gelbliche Farbe, während der Stamm und die grösseren Aeste

braun und nur durchscheinend sind. Um die Thiere im ausgebreiteten

Zustande zu lähmen, haben wir verschiedene Mittel ohne grossen Er-

folg versucht. Um die Einzelheiten unter starken Vergrösserungen

zu untersuchen, zerschneidet man die Aeste mit dem Scalpell. Uebt

mau dann einen leichten Druck aus, so hat man oft den Erfolg, dass

man aus den zerschnittenen Stöcken ganze Thiere herauspresseu kann.

Wir gelangten zur Anfertigung von guten Quer- und Längsschnitten

dadurch, dass wir die Thiere mit Sublimat tödteten, flxirten und nach

dem gewöhnlichen Verfahren behandelten, nachdem wir sie zuvor mit

Pikrocarmin gefärbt hatten.

Tegumente. — Die Basis der Tegumente besteht aus der Ecto-
cyste (h, Fig. 315), einer wahrscheinlich chitinösen, anscheinend

Structurlosen Haut, welche die Stammröhren, Aeste und Wohuzellen

bildet, in welch letzteren die Polypiden, d. h. die Einzelthiere, mit
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Kin Eixiast voo P/umaUlla rt/xns. G und lach, Oc. 0, Ol>j. 2. HeUkaimuer. Drei

WehuzeUen mit ausgewachsenen Thicren. I, zuriicks:ezo!;ones Thier; II, ein ühcr-

tnässiir au5{;;ehreitete8 Thier im I’ruHl j'csehen
;

III, ein andere« von vorn gesehen;

Ast IV enthält Knospen von verschiedenem Alter, von denen die älteste^ 7, noch

keine eigene Wohnzelle ^ehildet hat. Man sieht 7 Knospen, welche in ilen Kcken

der teilen liegen und nacli ihrer Entwicklung numerirt sind, so dass 1 die jüngste

und 7 die älteste Knospe bezeichnet, welch letztere sich bereits aushreiten kann und

die wesentlichsten Organe, Tentakeln und Darm zeigt, </, gallertartige Scheide der

Wuhiizellen
;

b, Ectocyst; Kndoryst; «i, OefTnung der Wohnzelle; e, Kiiekzieh»

rou.skeln des Tentakelnajücsf ; fj, Kückzichmuskeln der TeMtakel.>»chcide; A, Tentakelkranz,

in seine Scheide zurückgezogen; i, Schlund; L, ,Mund; /, Eptslom; w, Vormagen;

m*, KIuji]»c de.« Vormagens
;

u, Magen; «*, Klappe gegen dis licet um a hin; /».Alter;

7 ,
Nervenknoten; 7 *, Mumlknopf; r, Aeste des I.ojihophors

;
s, Vcrliindüngsminibr.ui

:

/, Tentakeln; «, grosser liückzichimiskel
;

r, Kuniculus; >r, Eier; x, Stat*>hla'l in »ler

Hildung hegrilVeu
; y, t'ast reilcr Slaloblast; z. Zellensi heidewand.
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ihren verschiedenen Organen eingeschlossen sind. Die Ectocyste ist

auf dem Stiele und den alten Wohnzellen dichter und bräunlich
,
auf

den Zweigen und den jungen Wohnzellen hingegen dünner und durch-

sichtig. In diesem letzteren Theile besitzt sie eine gewisse Elasticität

und Biegsamkeit, so dass der Polypid durch Muskelcontraction seine

Eudröhro krümmen kann. An der Ilauptröhre und am Grunde der

Wohnzellen, welche unter spitzigem Winkel abgehen, findet man von

Zeit zu Zeit unvollständige Zwischenwände Fig. 315), welche eher

in nach innen vorspringenden Verdickungen bestehen und den Innen-

raum der Röhren nicht vollständig schliesscn.

Auf den Endästen ist die Ectocyste von einer durchsichtigen,

gallertartigen Scheide (a, Fig. 315) umgeben, welche oft ziemlich dick

ist, sich bei der Contraction in Wülste faltet und keine sichtbare

Structur aufweist. Diese äussere Scheide wird dünner, jo mehr sie

sich der Ilauptröhre der Colonie nähert, und verschmilzt zuletzt mit der

äusseren Fläche der Ectocyste.

Die Endocyste (c, Fig. 315) besteht aus zwei Schichten. Die

äussere, viel dickere legt sich eng der chitinösen Ectocyste an und

wird aus einemmaschigen, faserigen Bindegewebe gebildet. Die Fasern

sind sehr fein und bilden Netze, deren Maschen Zellen Vortäuschen,

obgleich sie sehr verschiedene Durchmesser zeigen. Diese h'aserschicht

biegt sich innerhalb bei den OefiTuungeu der Wohnzellen einwärts, um
den Tentakelnapf (I, Fig. 315) zu bilden, in dessen Wandungen sie

sicli beträchtlich verdickt. Mit den Biudefasern niischcu sich in den

Wandungen des Napfes dickere Muskelfasern, deren dünne Bündel sich

schief gegen die Wandungen der Wohnzelle richten, wo sie sich be-

festigen. Diese Fasern (Ic, Fig. 315) spielen die Kollo der Rückzieh-

muskcln des Napfes. Dieser stülpt sich in dorThat bei der Entfaltung

des 'bentakelkranzes gänzlich aus und bildet dann um den nach aussen

gedrängten Körpertheil eine Scheide, die sich in das Tegument des

Körpers fortsetzt. Bei dem eingestülpten Zustande des Napfes bilden

die Muskelfasern Längswülste. Der Napf ist in seiner Mitte von einer

ziemlich engen Ocfl’nung durchbohrt, deren Wandung sich «lurcli einen

trichterförmigen Hals (Fig. 315) über den Tentakelkrauz fortsetzt, wo

sie eine weite Scheide bildet. Auf dem Halse und auf der Tentakel-

scheido ist die faserige Wandung ausserordentlich dünn. Aber auch

hier bilden die Muskelbündel Bänder zwischen dem vorderen Theile

der ’Peutakclscheide und den Wandungen der Wohnzelle, indem sie

Kückziehmuskeln (I, //, Fig. 315) bersteilen.

Die Faserschicht ist nach innen mit einem Pflasterendothel be-

kleidet, dessen kleine Zellen so winzige Kerne besitzen, dass sie der

Beobachtung entgehen würden, wenn sic sich nicht durch Pikrocarinin

sehr intensiv fiirbtcn. Diese Endothelschicht bekleidet alle Oberflächen

der RöhrenWandungen, sowie der Organe, die in der sehr grossen
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allgemeinen Köq)erhöhle aufgehängt sind. Auf den Körperwandungen

der Polypiden ist sie eine sehr dünne, einfache Schicht, wuchert aber

bedeutend da, wo sich Knospen bilden sollen. An diesen Stellen

können auch die \N'andungen der sie bildenden Zellen wahrgeuommen
werden, welche an anderen Stellen selbst mit Immersionslinsen kaum
erkennbar sind.

Wir müssen hier noch einige Eigenthümlichkeiten erwähnen,

welche wir nur bei einigen seltenen IndiTiduen getroffen haben. Ein-

mal war das ganze Epithel mit kleinen, schwarzen Punkten bestreut,

welche unter starker Vergrösserung mit ihren unregelmässigen, dicken,

schwarzen Rändern mineralischen Körpern, vielleicht aus Kalkcarbouat,

glichen. Zweitens sahen wir bisweilen die in der allgemeinen Höhle

enthaltene Flüssigkeit in beständiger Rotationsbewegung, bei der kleine

freischwebende Körper und sogar Statoblasten mitgerissen wurden*

als wenn sich auf dem Endothel Flimmerhaare entwickelt hätten.

Allein das Dasein von solchen konnten wir nicht constatiren, und in

den weitaus meisten Fällen bemerkt man in der Flüssigkeit keine

anderen Strömungen als diejenigen, welche durch die Bewegungen des

Thierkörpers veranlasst werden, der darin eingetaucht ist.

Die Wände des Cöloras sind ül>erall mit dem Epithel der Eudo-

cyste bekleidet; es enthält alle Organe und ist vorn durch eine Ein-

stülpung der Endocyste selbst geschlossen, die eine .\rt Boden bildet,

in welchem Mund und After sich öffnen und auf dem der Tentakel-

kranz eingepflanzt ist. Es steht, wie wir bald sehen werden
,

in Ver-

bindung mit den Tentakeln, in welche es sich durch Löcher des be-

sagten Bodens bis zum Ende fortsetzt- Es enthält oft aufgeschwemmte

kleine Körperchen, Trümmer von Zellen u. s. w., welche die Bewe-

gungen der Flüssigkeit, die meist durch Zusammenziehung und .\us-

dehnung des Körpers veranlasst werden, sichtbar machen. Wir sahen

Statoblasten auf diese Weise in der Flüssigkeit schwimmen. Im Herbste

trafen wir im Cölom und namentlich in der Nähe der Knospen fast

immer Körper, welche, muthmaasslich parasitisch, zuerst rundlich

waren, sich aber beim Wachsen verlängerten und schliesslich die Form

von Gregarinen aunahinen. Doch zeigten diese Körper keineswegs

den Bau der Gregarinen: wir konnten weder Kerne noch Zellhüllen

bei ihnen wahrnehmeu; sic schienen aus einem ganz homogenen und

durchsichtigen Protoplasma zu bestehen.

Der T e n t a k e 1 k r a n z (Fig. 315) kann in seine Scheide (L ^*)

zurückgezogen oder vor der Oeffnung der Wohnzelle (II, III) ent-

faltet werden. Er zeigt sich aus zwei Theilen zusammengesetzt: dem

hufeisenartigen Lophophor (r, Fig. 315) und den auf ihm stehenden

vibrirenden TenLikeln.

Man kann sich das Lophophor als einen Trichter vorstellen, der

gegen seinen distalen Rand sehr dünn und häutig, gegen seine Ba
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verdickt ist und dem Munde gegenüber einen tiefen Einschnitt trägt.

Es bildet so zwei zierlich gekrümmte Seiteuäste, welche sich zwischen

Mund und After vereinigen. Letzterer mündet ausserhalb des Halb-

kreises, welchen die vereinigten Aeste bilden. Diese Anordnung kann

man sich sehr gut veranschaulichen durch Querschnitte, welche nahe

au der Basis des eingestülpten Tentakelkranzes (Fig. 317) durchgehen.

Man sieht dann die gekrümmten Stiele der Aeste, welche sich um eine

Umstülpung vereinigen, deren Oetfnung gegenüber dem Epistom liegt.

Fig. 316.

1

(^uerhcluiilt dos zurückgezogenen Tenlakelkranzes n.ahe bei seiner Spitze. Aut der

reclitcn Seite ein Theil der Wohnzellc, uiu die Schiebten zu zeigen, aus dencu sic

bestellt. Gundlach, Oe. 1, Obj. 4. Cum. luc. a

,

Ectoeyst
;

b, Pasersebiebt

der Endoeystc; c, inneres Epithel der Flndocyste; d, Muskeltasern ,
welcbc von der

Flndocyste naeb der Tentakelscbeide verlauten; e, Tentakelscbeide; /, äussere Zellen;

g, Hüblraum des durehsebnittenen Kühlers; A, Bildungen in den Wandungen des

Hohl raumes.

Wenn man die ausgebreiteten Lopbophoren auf lebenden Thicren

beobachtet, so unterscheidet man eine feine Membran, welche sich

zwischen den Tentakeln ausbreitet und dieselben bis ungefähr zum

ersten Viertheile der Länge vereinigt (s, II und III, Fig. 315). Es ist
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das der Anfang des Lophophors. Diese Membran ist gegen ihren

distalen Rand hin ausserordentlich dünn und bei Pluinatella scheinbar

structurloa. Nur hier und da bemerkt man mittelst sehr starker Ver-

grösserungen Resto von zurückgebildeten Kernen, welche leichte Vor-

sprünge bilden. Dagegen verdickt sie sich gegen ihre Basis und zeigt

hier Fasern und ziemlich deutliche Kerne, letztere namentlich da, wo
sie die Communicationsöffnungen für die Verbindungen der Tentakel-

canäle und der allgemeinen Körperhöhle (g, Fig. 317) umgiebt.

Um den Bau des Lophophors und der Tentakeln genauer zu stii-

diren, muss man zu Längs- und namentlich zu Querschnitten Zuflucht

nehmen , welche indessen nur zurückgezogene Organe zeigen. Ein

Querschnitt durch die Spitze des Teutakelkranzes (Fig. 316) zeigt uns

die Arme aus grossen, körnigen, in Kreise geordneten Zellen gebildet,

deren spitzigere Basis in ein amorphes Gewebe eintaucht. Die Kerne

sind ein wenig länglich und stark körnig. In der Mitte beflndet sich

eine Höhlung, welche durch die von den Reagentien bedingte Con-

traction oft seltsam entstellt ist, welche aber von einer starken, festen,

ohne Zweifel elastischen Membran begrenzt wird, die oft ganz schwarz

erscheint und Anschwellungen zeigt. Längsschnitte beweisen, dass

diese Stützmembran in der That den inneren Tentakelcanal bildet.

Diese Membran ist nach aussen durch rundliche oder längliche Knoten

gestützt, welche sich gut färben und nur Durchschnitte von Längs-

fasorn sind , die zwischen der Stützmembran des Canales und den

äusseren Zellen aufsteigen. Die dicksten Fasern scheinen uns Muskel-

fasern zu sein
; die feineren sind vielleicht Nervenfasern.

Das Ansehen ändert sich, wenn der Schnitt am Grunde des Lo-

phophors (Fig. 317 a. f. S.) durchgeht. Die Tentakeln sind nicht mehr
unabhängig; sie sind aussen durch die dicke Membran des Lopho-

phors vereinigt, und die Kränze von dicken Zellen sind insofern un-

vollständig, als dieselben nur auf der inneren Seite und zwar in

fortlaufenden Reihen von Guirlandcn entwickelt sind, deren nach innen

gerichtete Vorsprünge die Wurzel je eines Fühlers darstellen. Die

Oeffnungen der Canäle finden sich auf der Aussenseite der Guirlande;

sie sind nur von der erwähnten Grenzmembran und von den Stütz-

fasem umgeben. Diese Oeffnungen zeigen einen grösseren Durch-

messer als die Tentakelcanäle und liegen immer gegenüber der huf-

eisenartigen Windung jedes Zeilenbogens. Auf der inneren Seite des

geschweiften Bandes zeigt sich der Boden des Lophophors , welcher

von der Basis des Epistoms eingenommen wird. Diese zeigt die Form

eines nach vorn geöffneten, aus Zellen gebildeten Hufeisens, dessen

h'l im merzeilen denjenigen an der Basis der Tentakeln ähneln, wenn

sie auch nicht so gross sind. Das Hufeisen umgiebt einen concen-

trischen Kern, in welchem man die Querschnitte von vielen Muskel-

bündeln wahrnimmt. Ausserdem sieht man darin eine dicke gefaltete
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(^iiorschnitt <les8elbon Tentakelkranzps nahe am Boden. Gleiche Vorgnpösserunjj. Cain.

htc. u, Tentakelscheide; b, Kaum zwischen ihr und der Meinbrtkn des Lopho-

phors /"; c, Verbindunj'sinuskeln zwischen Lophojdior und Scheide; «/, Baum zwischen

diesen V'erl)indun<;sniuskcln
;

c, Mundknopf; f, äussere Membran des Lojdiophors

;

tj, g, OoinnuinicationsöfTnungen nach der all;;emeinon i.eibeshöhle hin; ä, Zcllpuir-

landon, von der Basis der Arme gebildet ;
i, Kaum zwischen diesen Guirlandcn und

dem Kpistom
;

k, Flimmerzellen des Kpistoms, hufeisenartig geordnet; /, Kpistomkern,

von durchschnittenen Muskelfasern gebildet; »», Fortsetzung der E]iistomzelleu nach

den Tentakelguirlanden
; «, Muskelfasern, welche diesen Streifen begleiten; o, p, Mus-

keln der Arme des Lophophors
; 7 ,

ein durch die Einstüljiung des Lophophors ge-

bildeter Raum.
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Mnskelhaut, welche sich an die Enden des äusseren, von den Guirlanden

in ihrer Gesammtheit gebildeten Hufeisens anfügt. Es ist dies der

dicke Theil der Arme des Lophophors und die Biegung dieses Theiles

öffnet sich gegenüber dem Munde. Die Ränder der Bogen sind durch

starke Muskelbündel mit der Teutakelscheide verbunden.

Jeder Fühler trägt auf seiner inneren Seite in zwei Reihen sehr

lauge Flimmerhaarc, welche von zwei etwas grösseren Zellen ausgehen

und übrigens nichts Eigenartiges an sich haben. Um unsere Zeich-

nungen der Schnitte nicht zu überladen, haben wir diese Flimmerhaare

weggelassen.

Fig. 317.

Verdau ungsorganc. — Diese Organe bestehen ans dem Epi-

stom, Mund, Schlund, Vormagen, Magen und Rectum. Sie zeigen ira

Ganzen die Gestalt einer hohlen Gabel mit zwei Zinken
,
wobei der
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Magen den Stiel bilden würde, während das Rectum für sich die Rücken-

zinke und die anderen Theile die Bauchzinke der Gabel darstellen.

Das Epistom (/, 11 und 111, Fig. 3ir>) ist wesentlich ein rauscu-

löses Flinimerorgan. Im aasgebreiteten Zustande und im Prohl gesehen

(11, Fig. 315), hat es die Form eines gekrümmten Zeigefingers, welcher

auf der Rückenseite des Mundes durch eine breite Basis an den Boden

des Tentakelkranzes angeheftet ist. Im lebenden Zustande und wenn
die Tentakeln ausgebreitet sind, macht das Epistom beständige Nick-

bewegungen. als wenn es mit seinem Ende die Mundöffnung oder eher

einen Muskolknopf betupfen wollte, welcher vor dem Munde liegt

(c, Fig. 317) und auf welchem sich der Rand der Tentakelscheide ver-

einigt. Auf dem Epistom bemerkt man eine sehr deutliche Fliramer-

bewegung, in Folge deren eine Strömung gegen den Mund hin sich

geltend macht. Offenbar ist es ein Greiforgan. ln günstigen Stel-

lungen sieht man am Grunde des Epistoms Muskelfasern, welche gegen

seinen Gipfel aufsteigen und sich, strahlenförmig verlaufend, auf dem
Mittelpunkte des Tentakelbodens befestigen. Transversalschnitte (k, I,

Fig. 317) zeigen die hufeisenförmige Basis des Epistoms, deren Seiten-

äste durch die Ausschweifung getrennt werden, welche der Einstülpung
' des Lophophors entspricht. Der Rand ist von körnigen Flimmerzellen

besetzt, welche die Form eines verlängerten Kegels haben, und im

Inneren des Kreises sieht man die quer durchschnittenen Bündel der

aufsteigenden Muskeln.

Der Mund (k, II und III, Fig. 315) hat Herzform; seine flim-

mernden Lippen sind auf der mittleren Bauchlinie an den schon er-

wähnten Knopf (e, Fig. 317) geheftet, welcher bei der Vorderansicht

(<7 *, III, Fig. 315) das auf der Rückseite gelegene Nervenganglion ver-

deckt. Dieser Knopf ist von einer Falte des Ectocysts umgeben und

enthält kurze spindelförmige Muskelbüudel.

Der Mund führt unmittelbar in den Schlund (/, 1, II und III,

Fig. 315), einen weiten Sack, dessen Form sehr wechselt, der aber vom
Vormagen immer durch einen mit einer Klappe versehenen Isthmus

getrennt ist. Der Schlund unterscheidet sich von den anderen Theilen

durch einkürniges oder zelliges Aussehen seiner Wandungen. Er ver-

engert sich beträchtlich rückwärts nach dem Isthmus hin, wo sich

seine Wandungen falten und um den engen Eingang zum Vormagen

einen Boden bilden. Der Schnitt, den wir (/^, Fig. 318 a. f. 8.) ge-

zeichnet haben, streift diesen Boden. Man sieht auf demselben, dass

der Schlund, wie übrigens auch alle anderen Theile des Verdauungs-

canales, von einer feinen Membran mit sehr vielen vorspringenden

Kernen umgeben ist, welche die directe Fortsetzung <ler Eiulocyste ist

und ununterbrochen über die angrenzenden Partien, z. B. über das

Rectum, verläuft. Ein von amorplier Substanz erfüllter Raum trennt

diese mesenterische Hülle von einer zweiten, sehr deutlich begrenzten
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Eigenhaut, welche ihrer Natur nach elastisch oder musculös zu sein scheint.

Diese Eigenwaiidung wird wieder durch eine amorphe Schicht vom
inneren Epithel getrennt, welch letzteres aus polygonalen oder rund-

lichen Zellen mit dicken, körnigen Kernen gebildet wird. Eis sind das

die Zellen, welche in mehrfachen Schichten den ganzen Umfang be-

kleiden und dem Schlunde sein eigenartiges Aussehen verleihen.

Der Eingang des Vormagens (/, Fig. 318) ist, wie wir soeben

gesagt haben, sehr eng und von einer Rosette aus hellen Zellen be-

grenzt, auf welche wir zurückkommen werden. Dieser Eingang sieht

bei den lebenden Thieren (I, II, III, Fig. 315) wie eine Warze aus,

die gegen dieOeffnung des Vormagens vorspringt*, letzterer hat übrigens

die Form eines Cylinders und setzt sich direct in den Magensack fort.

Dieser, der eigentliche Magen («, Fig. 315), endigt nach hinten

in einen Blindsack. Er ist sehr contractil und namentlich der Blind-

Fig. 318.

$

Querschnitt des Schlundes und des Kectuius, welcher die Enge des Schlundes nach

dem Vormagen zeigt, (ileiche Vergrösserung. Cam. tue. /I, Rectum; J?, Schlund;

b, aUgemeine mesenterische Umhüllung; b^, Kerne dieser Hülle; c, Eigenhnui des

Koctums; d, amorphe Substanz
,

c, Zellepithel des Rectums; f, sein Huhlraum

;

<j, Eigenhaut des Schlundes; A, amorphe Substanz; i, inneres Epithel des Schlundes;

k, Zellen des Isthmus; /, UelTnung desselben.

sack ändert jeden Augenblick Form und Aussehen. Seine Endigung

kann sich sogar theilweise in die Oeffnung des Sackes einstülpen.

Man bemerkt darin oft Langswülste, welche von Zusammenziehungen

herrühren. Gegen die Spitze in der Höhe der Vereinigung von Vormagen
und Magen mündet der letztere auf der Rückseite in das Rectum.

Vormagen und Magen haben genau denselben Bau, wenn man
von der im Magen entwickelten Muskelschicht absieht. Ihre Wan-
dungen scheinen bei lebenden Thieren sehr dick. Sie werden ausser

den zwei Hüllen, welche wir bei Besprechung des Schlundes erwähnten,
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aus langen, sehr bellen, mit deutlichen Wandungen versehenen Zellen

gebildet, welche auf Querschnitten (c, Fig. 319) strahlig angeordnet

scheinen and nahe an ihren inneren Spitzen einen dicken
,

sehr

körnigen Kern einschliessen. Die spitzigen Enden der Zellen, welche

gegen die Oeffnung des Organes vorspringen, sind sehr feinkörnig,

und die Körner haben wie die Kerne eine gelbe Farbe. Die Zellen,

welche den Isthmus (&, Fig. 318) umgeben, gleichen durch ihre

Durchsichtigkeit und allgemeine Anordnung denen der Magenwandun-
gen; allein wir konnten weder Kerne noch körnige Spitzen bei ihnen

entdecken. Die', Menge der Körner hängt übrigens von der Ernäh-

rung ab. In dem eigentlichen Magen schiebt sich zwischen die mesen-

terisebe Schicht und das innere Epithel eine in Längswülsten an-

geordnete Muskelschicht ein, welche gegen den Blindsack des Magens
(e, Fig. 321) hin immer stärker wird.

Fig. 319.

e

<juersfhnitt des Vormagens mit einigen Fasern des Uückziehmuskels , welche sich

daran befestigen. Gleiche Vergrösserung. Hellknmmer. a, Muskelfasern; b, mesen-

terische Hülle; b\ Kerne dieser Hülle; c, Eigenhaut; rl, amorphe Substanz
;

c, innere

Epithelzellen; Oeffnung des Vormagens.

Das Rectum (o, Fig. 315) beginnt auf der Rückseite des Magens

in der Höhe, wo .sich der Vormagen abzweigt. Man findet hier eben-

falls eine Verengerung («h II, Fig. 315); indessen ist diese ira All-

gemeinen weniger ausgesprochen als diejenige des Schlundes; hier

enden die Epithelialzellen des Magens auf einer bestimmten Grenzlinie,

um dem inneren Mastdarinepithel zu weichen, welches noch über die

eingebogenen Wandungen des Magens hinübertritt. Das Rectum ist ein

fast gerader, oft keulen- oder bimförmiger Canal
,
welcher gegen den

Tentakelboden aufsteigt, sich ein wenig nach aussen biegt und mit der

Afteröffnung endet, die ausserhalb des Lophophors Hegt. Diese Oeff-

nung ist von einem dünnen, runden Schliessmuskel und feinen Muskel-

fasern umgeben, welche nach allen Richtungen in dem Boden des

Vogt ti. Yiing, prakt. vcrgl. Anatoniic.
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Lophopbors ausstrahlen. Das innere Epithel (e, Fig. 318,-4) desRec-

tums ist von dem der anderen Darintheile sehr verschieden. Es be-

steht aus länglichen Zellen mit sehr feinen Wandungen; dieselben sind

dicht an einander gedrängt, mit sehr dünnen Körnern erfüllt und

tragen einen hellen Kern mit einem centralen Nucle.olus am Grunde,

wo sie sich an die Hüllen des Rectums anlegen, welche wie diejenigen

des Magens sich verhalten. Diese Zellen scheiden ohne Zweifel eine

klebrige Substanz ab, welche die Ueberbleibsel der nicht verdauten

Nahrungsmittel in eine spindelförmige Masse zusam inenkleben, die im

Ganzen ausgestossen wird. In dem Magen sind diese Substanzen

noch von einander getrennt; man bemerkt darin Diatomeen, Reste von

Algen etc., welche durch die Verdauung unkenntlich werden.

Der Magen ist an die Wandungen der Wohnzelle durch zwei

starke, schiefe Rückziehmuskeln (m, Fig. 315) befestigt, welche auch

Wandmuskeln genannt werden und sich zwischen Vormagen und

Schlund au die Wandungen des ersteren ansetzen. Sie dienen auch

als Rückziebmuskeln des ganzen Körpers.

Am hinteren Ende des Magens ist der Funiculus, das Zeugungs-

organ, befestigt. Derselbe hat keine Verbindung mit der Magenhöhlung

und ist, wie die Fasern des Rückziehmuskels, nur an die äussere Hülle

desselben angeheftet.

Nervensystem. — Dieses System (^, Fig. 315, II) ist durch ein

einziges kleines, rundes Ganglion vertreten, welches in dem Boden des

Lophopbors und am Grunde des Epistoms zwischen Mund und After

liegt. Es ist zum Theil in die obere oder Rückenwandung des Schlundes

eingefügt, und man sieht es auf dem lebenden Thiere nur dann gut

wenn dieses ganz ausgebreitet im Profil vor uns liegt. Auf Schnitten

haben wir festgestellt, dass dieses Ganglion von einer eigenen, sehr

dünnen Membran umgeben ist, und dass es in einem fein punktirten

Substrat sehr kleine Zellen enthält
,
deren körniger Kern sich stark

färbt. Auf einigen Schnitten bemerkten wir sehr feine Fasern, welche

zura Epistom
,
dem Tentakelkranze und dem After verlaufen

;
weiter

konnten wir diese Fasern nicht verfolgen. Jedenfalls verlaufen zwei

stärkere Nervenstämme nach den beiden Aesten des Lophopbors.

Specielle Sinnesorgane fehlen.

Vermehrung. — Die Plumatellen vermehren sich auf drei ver-

schiedene Arten: 1) durch befruchtete Eier; 2) durch eiförmige Knospen,

sogenannte Statoblasten
; 3) durch polypoide Knospen.

Die Eier, Zoospermen und Statoblasten werden bei den ver-

schiedenen Individuen auf demselben Organe, dem Funicalus, erzeugt;

die polypoiden Knospen entwickeln sich hingegen bei allen Individuen

ohne Unterschied in der Endocyste.

Der Funiculus (o, Fig. 315) ist ein mehr oder weniger langer

Strang, welcher vom Blindende des Magens ausgeht und sich nach
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einigen Windungen etwas vor dem Magenende an die Endocyste an-

heftet. Er folgt in passiver Weise den Contractionen des Körpers, ist

lang ausgezogen, wenn dieser sich entfaltet, und in Schlingen zurück-

gedrängt, wenn der Körper sich in seine Wohnzelle zurückzieht. Dieser

Strang hat keine innere Höhlung; er scheint aus einem durchsichtigen

Protoplasma gebildet zu sein, in welchem wir keine Spuren von Kernen

oder Zellen wahrzunehmen vermochten; er ist nach aussen mit dem
Epithel der allgemeinen Körperhöhle bekleidet, welches sich vom Darm-
ende her direct darüber fortsetzt und um die auf dem Strange er-

zeugten Producte wuchert, um Follikel darum zu bilden. Alle Pro-

ducte des Funiculus, Eier, Spermatocysten und Stutoblasten, gehen bei

ihrer Entwicklung immer vom Magenende aus; die Producte sind um
so jünger, je näher sie an der Stelle liegen, wo der Funiculus sich au

die Endocyste anheftet.
*

Die Geschlechtsproducte fanden wir Anfangs Juli in der Ent-

wicklung begriflfen. Die ganz jungen Eier (Fig. 320) zeigten sich auf

dem Rande des Funiculus in eine Schicht von Epithelzellen eingelassen,

welche kleine Fetttröpfchen enthielten. Diese Eier waren rund, voll-

kommen durchsichtig und zeigten im Inneren das

ebenfalls sehr durchsichtige Keimbläschen. Bei

den etwas grösseren Eierchen war das Dotter-

protoplasma gegen den Umfang hin wolkig. Es

ist dies der Anfang der Körnerbildung, welche

nach und nach den Dotter erfüllt und schliesslich

das Keimbläschen so verdeckt, dass es unsichtbar

wird. Schon Allman hat die Zerklüftung des

Eies verfolgt, aus welcher eine Planula entsteht,

die mit Wimperhaaren bedeckt ist und eine nach

allen Seiten vollkommen geschlossene innere Höh-

lung zeigt. In diesem Zustande entweicht der

Embryo aus dem Polypenstock und schwimmt

im Wasser. Er wird sich irgendwo befestigen, um die weiteren Um-
formungen zu erleiden ,

mit denen wir uns nicht zu beschäftigen

haben.

Die Entdeckung der Art und Weise, wie die Eier frei werden,

verdankt man Metschnikoff. Nach demselben lösen sich die noch

mit Keimbläschen versehenen Eier vom Funiculus ab, schwimmen in

der Höhlung der Wohnzelle herum und treten dann in Verbindung

mit einer eigenthümlicheü Knospe, welche das reife Ei wie in einer

Hülle einschliesst und nach Nitsche eine rückgängige Metamorphose

erleidet. In dieser Knospe nun, welche so eine Bruttascho geworden

ist, erleidet das Ei seine weiteren Umformungen, Zerklüftungen u. s. w.

Es verlässt die Bruttasche, wenn die Larve gebildet ist, wie wir eben

gesagt haben. Diese Beobachtungen wurden bei .\lcyonella gemacht.

44 *

Fig. 320.

c

(Jrup|>e junger vom Fu-

niculus al)gelösU*r Hier.

G n n d l a c h
,

Oc. 1

.

übj. 5. Hellkaminer.

/I, EpithelhüUe, einen

Follikel bildoml; t, Dot-

ter; c, Keimbläschen.
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P’iS ist wahrscheinlich, dass bei den Pluraatellen, welche jenen so nahe

verwandt sind, der Vorgang in gleicher Weise statthat.

Zu derselben Zeit trifft man Individuen, auf deren Funiculus sich

männliche Producte entwickeln. Sie sind viel seltener als die Thiere

mit Eiern. Auf einem und demselben Funiculus kann man die Ent-

wicklung der Spermatocysten (Fig. 321) verfolgen. In der Nähe der

Endocyste findet man kleine rundliche Säcke, mit deutlichen Wan-

dungen und klarem, etwas wolkigem Inhalte. In diesen Säcken nahmen

wir keine Spur von Kernen wahr. Dagegen werden sie, wenn sie

grösser werden, von kleinen, runden, hellen Zellen mit sehr deutlichen

Kernen erfüllt, welche ihrerseits wachsen, so dass die Säcke warzige

Conturen annehmen. Schliess-

lich öffnen sich die Wandun-

gen der Säcke und lassen die

Zellen austreten, aus denen

unmittelbar die Zoospermen

mit langem und ziemlich

dickem Schwänze entstehen,

welche sich lebhaft bewegen

und durch den Einfluss des

Wassers Oesen bilden. Der

Kern der kleinen Zelle bildet

den Kopf des Zoosperras. Wir
konnten nicht wahrnehmen,

wo die Zoospermen austreten.

Plumatclla repens hat

unserer Meinung nach ge-

trennte Geschlechter, sowohl

was die Individuen als was die

Colonien betrifft. Männliche

und weibliche Thiere fanden

wir nie auf demselben Po-

lypenstocke vereinigt und tra-

fen auch nie männliche und

weibliche Producte auf dem
Funiculus eines und desselben

Thieres an.

Die Statobl asten ent-

stehen und entwickeln sich

wie die Geschlcchtspruducte auf dem Funiculus, und zwar ebenfalls auf

eine exclusive Weise, so nämlich, dass der Funiculus, auf welchem

sich Statoblasten bilden, während dieser Zeit weder Eier noch Zoo-

spermen hervorbringt. Dagegen entwickeln sich die Statoblasten den

ganzen Sommer hindurch
; man findet sie im Frühling wie im Herbste,

S.-imensäckc, durch den Funiculus mit dem Magon-

einle verhunden. Zeiss, Oc. 1, Ohj. F.. Hell-

kammer, n. innere Ejiilholzellen
; 6, amorphe

Substanz; r, Muskclschicht; mesenterische

Hülle des Magens; e, Funiculus;
J",

Samensäcke

mit Zellen; t/, Samensäcke, im HegrilV sich zu

entleeren; A. Anhäufungen von ausgetretenen

Zoospermen und Zellen.
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und es können auf demselben Polypenstocke Geschlechtsthiere und

andere mit Statoblasten Vorkommen.

Wir saben die Statoblasten als abgeplattete Aufschwellungen des

Funiculus erscheinen (Fig. 322), die vom Epithel bedeckt und offenbar

nur etwas wolkige Anhäufungen von Protoplasma sind, aber keine

Zellennatur besitzen, wie All man behauptet. Die Masse wird körnig

und auf der Oberfläche leicht warzig. Man unterscheidet dunklere

Körner, wahrend die kuchenförmige Masse sich mehr vom Funiculus

abhebt, von dessen Epithel sie auf allen Seiten umgeben ist. In diesem

Augenblicke sieht man, wie sich um den centralen Kuchen ein heller

llof bildet, in welchem man anfänglich undeutliche Scheidewände

unterscheidet, welche den Zellen des den Kuchen umgebenden Epithels

entsprechen. Dieser llof ist also eine Absonderung dieser Zellen,

welche sich au die Protoplasmamasse anlegt und zur Schale des Stato*

blasts wird. Diese Schale nimmt einen festen Zustand an und wird

gelblich, daun bräunlich, und die Abtheiluugcn, welche den absondern*

den Zellen entsprechen, werden vorspringendc Kanten, die in der Mitte

Fig. 322.

Statublasten in der Entwicklung begrilVen. Die nach einander folgenden Stadien sind

mit den Iluchstaben A bis F bezeichnet, wobei A das jüngste ist. Zeiss, Oc. 1,

Obj. C. Hellkammer, a, Epithelhülle
;

i, heller Hof; c, Protoplasmainhalt; </, Schale

in der Ilildung begriflen
; </, verdickte Schale, welche einen Kreis um den Inhalt bildet,

des Statoblasts sechsseitige Räume umgeben ,
während gegen die

Ränder und die Spitze des mehr elliptischen Kuchens die Felder ver-

längert sind. Die Schale zeigt auf ihrem ganzen Umkreise, wo die

zwei den Kuchen umgebenden Epitbellamellen sich berühren, eine

fortlaufende Treiinungsliuie. Die Schale wird also aus zwei gleich-

förmigen Hälften gebildet, welche an der Peripherie durch eine Art

Naht verbunden sind. Jede Hälfte ist in der Mitte, wo sie das Proto-

plasma enthält, gewölbt, auf dem Rande ein wenig abgeplattet, gleicht

also einem Barbierbecken ‘ von geringer Tiefe. Von der Mitte an,

welche braun bleibt, werden die Ränder stärker und nehmen eine

schwarze Farbe an.

In diesem Zustande nun trennen sich die Statobfasten vom Funi-

culus, wobei sie oft die ganze Zellhaut mit sich ziehen. Unsere Zeich-

nung (Fig. 323) stellt einen Sagittalschnitt dar, welcher den Rand

eines reifen Statoblasten streift. Man sieht, dass die Epithelhülle aus
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hellen Zellen mit rundem Kern besteht; die Schale zeigt ihre Tren-

nungslinie und ihre verschieden ungeordneten Kantenlinien, und end-

lich im Inneren sieht mau die körnige, unzertheilte Protoplasmamasse.

Die frei gewordenen Statoblasten setzen sich an die Wandung
der Wohnzelte an, welche von dem Polypiden bewohnt wird, der sie

erzeugt hat. Wir sahen sie zuweilen im Inneren der Wohnzelle sich

lebhaft im Kreise herumtreiben, als wenn die Endocystc Wimperhaare

trüge, welche wir aber nicht wahrzunehineu vermochten.

Bekanntlich entwickelt sich in den Statoblakeh der Pluniatellen

nur ein Polypid. Die zwei Klappen des Statoblasts klaffen und zeigen

ein Polypid mit dicker gallertartiger Hülle, durch welche die beiden

Schalenklappen mit dem Ende des Polypids und der Wohnzelle, welche

Fig. 323.

d

Sagittalschnitt eines reifen Statoblasten. (i und lach, Oc. 1, Obj. 4. «, epitheliale

Iliidungszellen der Schale; b, Durchschnitt durch die Schale, welcher die Anordnung

der Kanten zeigt; c, Trennungslinie der beiden Klappen; </, Grenze der centralen

Erhöhung der Klapj)cn; e, iVotoplasinainhalt, durch die Keagentien geronnen.

sich gebildet hat, verbunden bleiben. Allman hat besonders darauf

aufmerksam gemacht, dass die Statoblasten der Plumatelleu nur ein

Polypid entwickeln. Das ist vollkommen richtig; doch müssen wir

hinzufügen, dass sich auf dem Polypid schon unmittelbar nach seinem

Vortreten nach aussen die Knospe eines zweiten Individuums zeigt,

welches schnell wächst, gegenüber dem ersten aber, wie es scheint,

im Rückstände bleibt. In der That sieht man, dass die jungen Pluma-

telleustöcke, von welchen man gegen den Herbst hin oft Exemplare

findet, und welche an ihrer Basis die zwei Klappen des Statoblasts

tragen, aus depen sie entsprossen sind, dass diese Plumatelleustöcke,

sagen wir, immer an der Basis gabelig getheilt sind, dass aber der eine

dieser Aeste gewöhnlich kurz bleibt und im Verhältniss zum anderen, der

zum Stamm eines Bäumchens wird, die Rolle eines Nebenzweiges spielt.

Eine Frage bleibt noch zu beantworten. Wie treten die Stato-
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blasten aus der Wohnzelle heraus, an deren Wandungen man sie oft

angeklebt findet? Oeffnungen, welche ihnen den Austritt gestatten

würden, giebt es nicht. Es scheint uns wahrscheinlich, dass sie ent-

weder durch Resorption der Befestigungsstelle oder durch zufällige

Risse austreten oder auch durch das Absterben des Theils des Stockes,

auf dem sie sich befinden, frei werden.

Die Knospen ( 1 bis 7, Fig. 3 1 5). — Die Eier und Statoblasten sind

zur Bildung neuer Colonien bestimmt; sie sind also Ausfuhrproducte. Die

Knospen dagegen bleiben immer mit dem Polypenstocke verbunden, auf

welchem sie entstehen; sie sind zum Ausbau der Colouie bestimmt.

Schon Allman hat die Thatsache festgestellt, dass die Knospen

in der Endocyste entstehen. Wir können diese Beobachtungen voll-

ständig bestätigen. Die Knospe mit allen ihren Organen ohne Aus-

nahme bildet sich auf Kosten der Endocyste, wie dies auch bei den

Anthozoen der Fall ist. Dagegen müssen wir uns gegen eine andere

Behauptung Allman's verwahren, dass nämlich die Knospen ohne

irgend welche Ordnung in der Nähe der Mündung der Wohnzelle ent-

stehen. Wir sahen sie im Gegentheil immer in so bestimmter Ordnung

entstehen, dass sie nach der Verlängerung ihrer Mutterzelle in die Ecke

zwischen dieser und der benachbarten Wohnzelle (2, 4, 6, Fig. 315) zu

liegen kommen, und wenn die Knospung sehr lebhaft ist, wie im Zweige IV

unserer Figur, sieht man die Knospen abwechselnd nach ihrem Alter

geordnet, so dass die jungen zwischen zwei älteren liegen, um achsel-

ständig zu werden, wenn die weiter vorgeschrittenen Knospen sich

verlängert und eine Wohnzelle für sich gebildet haben.

Sobald man an einer Stelle, wo eine Knospe entstehen soll, eine

Anschwellung wahrnimmt, so findet man, dass dieselbe aus vergrösser-

ten Zellen der Endocyste gebildet ist, welche sich bald theilen und

zwei Schichten bilden, die eine kleine, vollkommen geschlossbne cen-

trale Höhlung umgeben. Die Knospe bildet also ein kleines Söckchen

mit doppelter Wandung. Die Zellen beider Schichten sind in ihrer

Structur vollkommen identisch; nur sind die inneren im Anfänge ein

wenig kleiner als die äusseren, von denen sie abstammen. In diesem

Punkte können wir uns mit Metschnikoff und Kitsche (siehe die

Abhandlung des letzteren: Zeitschr. f. wissensch. Zool.
,

Bd. XXV,

Supplement 1875) nicht einverstanden erklären, welche in diesen Säck-

chen eine Einstülpung zweier Zellschichten erblicken, die mit einer

intermediären Stützlamclle die Endocyste zusammensetzen sollen. Bei

Plumatelln konnten wir diese verschiedenen Schichten der Endocyste

nicht feststellen, und die innere Schicht des Knospensäckchens scheint

uns aus einer Wucherung nach innen der ursprünglich einfachen Zollen-

schicht hervorgegangen zu sein.

In die weiteren Umbildungen der Knospe, welche, was die Formen

betritft, .\ Hinan und bezüglich des Verhaltens der beiden Bildungs-
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schichten Nitsche trefflich erklärt hat, können wir hier nicht ein-

gehen. Die Knospe verlängert sich zur Form eines Fläschchens; die

ebenso verlängerte Höhlung thcilt sich durch eine unvollständige

Scheidewand in zwei Abtheilungen, von denen die vordere zurTcntakel-

schcide, die hintere zum Darmcanal wird. Die Tentakeln knospen so

zu sagen auf der Vorderfläche der Scheidewand, indem sie sich nach

und nach in Zahl und Länge vermehren. Die Scheide ist im Anfänge

durch einen Zellpfropf geschlossen, welcher gegen die Tentakeln vor-

springt und nach unseren Beobachtungen den Mundkuopf des aus-

gewachsenen Thieres bilden wird. Die Scheide öffnet sich dem Anschein

nach durch Resorption der Wandung derWohnzelle desPolypiden nach

aussen. Die jungen Knospen haben erst 10 Tentakeln, wenn sie sich

schon nach aussen entwickeln und die Nahrung anziehcn können. Auf

der inneren Fläche der erwähnten Scheidewand entsteht eine Einstülpung,

welche sich bald schliesst und mit kleinen Zellen erfüllt; sie bildet

den Nervenknoten. Die verschiedenen Theile des Darmes werden durch

Einbiegungen der ursprünglich einfachen Höhlung und durch die Spe-

cialisirung ihrer Zellen hervorgebracht. Der Schlund zeigt sich zuletzt,

man möchte sagen ,
hervorgebracht durch Ausziehen der Theile

;
bei

den jungen Knospen sieht man von ihm noch keine Spur, und der Vor-

magen scheint unmittelbar mit dem Mundo verbunden. Es schien

uns, als ob die Knospe bei ihrer Bildung an zwei Punkten an der

Endocyste angeheftet sei: vorn durch das vordere Ende der Tentakel-

scheide und hinten an einem Punkte, welcher der Grenze zwischen

Vormagen und Magen in der Höhe des beginnenden Rectums entspricht.

Auf einigen Schnitten sahen wir sehr deutlich einen kurzen Zellstrang,

welcher diese Verbindung zwischen der Knospe und der Endocyste

herstellt, und wir zweifeln nicht, dass dies der Anfang des Funiculus-

sei, der sich verlängert und schliesslich durch Ausdehnung des Blind-

sackes an das Ende des Magens gelangt.

Wenn es in der Bildung des Polypenstockes bei den Lophopoden wesent-

liche Unterschiede giebt, indem die einen (Lophopus) eine gallertartige, die

anderen eine chitinöse Ectocyste haben, und der Stock der Cristatella mittelst

einer abgeplatteten Sohle kriecht, so haben wir dagegen
,
was den auatoini-

scheu Bau betrifft, nur sehr wenige Abweichungen. Die beiden Aeste des

Lophophors werden rudimentär bei FredericelUi und eine einzige Süsswasser-

art {Faludicella) stellt sich durch eine ganz runde Tentakelscheibe zu den
Stelmatopoden

,
welche sonst alle im Meere Vorkommen. Die hauptsäch-

lichsten Züge der inneren Organisation sind dieselben wie bei unserer typi-

schen Species; nur bei einigen Arten {Alci/onella fungosa) haben wir, *um
genau zu sein, den Ileriuaphroditismus zu erwähnen und zu bemerken, dass

die Entwicklung der Eierslöcke auf der Wandung der Endocyste statthat,

während die Spennocysten und die Statoblasten sich auf dem Funiculus be-

finden. Diese letzteren fehlen nicht bloss bei allen Bryozoen
,

w-elche im
Meere Vorkommen, sondern auch bei Paludicella. Sie sind überall auf die

gleiche Weise gebildet, ausser bei Cristatella, wo sie mit laugen Ankern ver-

sehen sind. Meistens lassen sie eine doppelte Knospe entstehen.
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.
Bei den Stelmatopoden fällt in erster Linie der Polymorphismus der In-

dividuen, welche eine Culonie otier einen Polypenstock zusammensetzen
,

in

die Augen. Die Wohnzellen spielen in dieser Beziehung oft eine unabhängige

Rolle, indem sie andere Formen annehmen, je nachdem sie auf der Spitze

oder an der Basis der Polypeustöcke liegen; im letzteren Falle entwickeln

sie oft keine Polypiden, zeigen nur die sehr ausgebildete Eudocyste und dienen

als Wurzeln oderStolouen zur Befestigung. Die Larven und die regelmässigen

Knospen, wenn man so sagen kann, sind immer mit einer Scheide und einem

Tentakelkranze versehen , welch
.
letzterer die Form einer Scheil>o. oder eines

vollständigen Trichters hat und in der Mitte den Mund trägt. Die ver-

schiedenen Theile des Darmes, das Nervensystem, die Muskeln sind überall

nach demselben Plane gebildet, wde bei den Lophopoden; bemerkenswerthe

Unterscliiede kommen nur vor bei den Geschlechtsorganen, welche meist

durch eine häutige Ausbreitung (die Funiculusfalte) oder durch Verzwei-

gungen vertreten sind, die anstatt eines einfachen Stranges vorhanden sind

und Nervengewebe Vortäuschen. Die ganzen und vollständigen Polypiden

erleiden oft eine Rückbildung, durch welche der Tentakelkrauz mit seiner

Bcheide aufgesaugt wird
,
während der Darm sich in einen braunen Körper

umbildet, dessen starke, vielleicht chitinöse Wandungen körnige Massen ent-

halten, unter welchen man oft noch Reste unverdauter Nahrung, Panzer von

Diatomeen, Foraminiferen u. s. w. unterscheidet. Diese braunen Körper können

oft durch entstehende Knospen, in welchen sie nach und nach aufgesaugt

werden, eingeschlossen werden.

Ausser den regelmässigen Knospen
,
welche vollständige Polypiden er-

zeugen
,

bilden sich noch besondere Knospen , die sich nach zwei verschie-

denen Richtungen hin entwickeln. Die einen werden äussere Anhängsel und
dienen als Greif- oder Schutzorgane. Diese Anhängsel befinden sich immer in

der Nähe der Oetfnung der Wohnzellen und man hat sie als Avicularien und

Vihracularien untei-schieden. Beide Formen gehen aus Knospen hervor, die

anfänglich innen liegen, dann sich aber nach aussen umstül(>en. Das Muskel-

system ist bei diesen sehr beweglichen Anhängseln, welche ein chitinöses

Gerüst als Fortsetzung der Ectocyste besitzen
,

stets reich entwickelt. Die

Vihracularien sind aus einer einzigen, sehr langen und spitzen Borste ge-

bildet; das Bkelett der Avicularien hingegen Iwsteht aus zwei gekrümmten
Aesten, welche eine Zange bilden, die wie der geschlossene Schnabel eines

Raubvogels aussieht. Die Zangen ergreifen kleine Thiere und halten sie bis

zur Verwesung fest. Die in Folge der Zersetzung abgelösten Theile werden

durch den von den Tentakeln erzeugten Wirbel in den Mund gespült.

Andere Knospen, sogenannte OvizeUen oder Oöcien, spielen eine wichtige

Rolle bei der geschlechtlichen Vermehrung. Sie behalten ihre Sackform und
nehmen unmittelbar nach der Befruchtiiug, wie es scheint, das vom Ovarium
abgelöste Ei in ihre ilöhlung auf. Das Ei macht im Inneren dieser Ovizellen

alle jene Umbildungen durch, welche es zur wiinpenidcu und freien Larve

gestalten.

Die Forn» der Polypenstöcke und die Anordnung der Wohnzellen .sind

bestimmt durch die Kno.spung der voll.stämligen Polyi)ideu. Die Polypenstöcko

sind oft kalkig {Flustra), in anderen Fällen chitinös {Ituguln), selten gallert-

artig {Alci/onidium). Die Unterordnungen unterscheiden sich kaum in der

Anatomie der inneren Organe, wohl aber durch die Bildung der Oeffnung der

Wohnzellen. Bei den Cydostomen ist dieselbe ganz rund ohne bewegliche Theile;

bei den Ctenostomen ist sie sehr eng, schliesst sich durch Falten des Tentakel-

kranzes nach dem Rückzug des Polypiden und ist oft mit einem Kranze von

steifen Borsten bewaffnet. Die Chiloatomen endlich haben ein bewegliches

Stück, einen Deckel oder eine Lij>pe, welches mit seiner Basis in den Rand
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der weicheu Wohuzellen eingelassen ist. Dieser Deckel schliesst bei dem
Rückzuge die Oeffnuug.

Die VVohnzelleu der meisten ßtelmatopodeu sind oft mit Spitzen u. s. w.
versehen und stehen unter sich durch feine siebartige Löcher in Verbindung.

Das sogenannte Colouialnervensystem wird durch die netzartige Substauz des

Fuuiculus gebildet, w'ie dies Joliet dargethan hat.

Die Entoprocten w'eichen von den Ectoprocten wesentlich ab. Hier haben
w'ir keine Wohnzellen

;
die Thiere sind entweder durch wuchernde • Wurzel-

sprossen {Pedicellina) o<ler durch die Erweiterung eines Stieles {Loxosoma)

befestigt, welcher das Polypid trägt und bei der letzteren Gattung oft mit einer

klebenden Fussdrüse versehen ist. Das Tegument, aus einer äusseren festen

Schicht und einer inneren zelligen Hypodennis bestehend, setzt sich direct

über den Körper in eine mit einem Schliessmuskel versehene Endcapuze fort,

in welche sich die nicht retractilen Tentakeln gekrümmt Zusammenlegen.
Diese Capuze entspricht also der Tentakelscheide mit dem Unterschiede, dass

sie nicht nach innen eingestülpt werden kann. Mund und After sind excen-

trisch im Inneren des Tentakelkranzes angebracht, auf des.sen Boden noch
die Genital- oder Bruttaschen mul zwei vibrirende segmentäre Canäle aus-

mündeu, deren trichterförmige Mündungen sich ins Cölom öH'nen. Die Pedi-

cellinen und mehrere Arten der Loxosomen sind Hermaphroditen; die Hoden
liegen an den Eiei^stöcken.

Bei Loxosoma phascolosomaium^ welche der eine von uns untersucht hat,

sind die Geschlechter getrennt; bei den Männchen finden sich zw^ei seitliche

Hoden, welche mit einer centralen 8amenbla.se in Verbindung stehen, deren

Zoospermen in Bündeln ausgeworfen werden. Die Eierstöcke liegen an der-

selben Stelle wie die Hoden
;

die Eier werden in Brutsäcke aufgenommeu,
welche bei den Loxosomen dünn bleiben, w’ährend die Pe<licellinen eine Brut-

tasche mit festen, chitinösen Wandungen besitzen. Das Nervensystem verhält

sich wie bei den Ectoprocten. Bei den Lo.xosoinen und den jungen Pedi-

cellinen hat man zu den Seiten des Körpers Warzen gefunden
,
welche eine

steife Borste tragen; es sind dies vielleicht Tastorgane. Die Knospen bilden

sich bei den Pedicellinen auf den wurzelförmigen Stolonen
,

bei den Loxo-

somen auf den Seiten des Körpers.

In Betreff des Baues, der Eutw'icklung und der Homologien der Larven,

auf welche wir hier nicht näher eintreteu können, ziehe mau das classische

Werk von J. Barrois zu Rathe.

Die Bryozoen bilden offenbar einen besonderen Typus, wenn sie nicht

vielleicht durch Convergenz von verschiedenen Stämmen ausgegangen sind,

sie kommen den Brachiopoden am nächsten. Die Entoprocten repräsentiren

einen ursprünglichen Zustand
;
das beweisen ihre grossen Aehnlichkeiten mit

den sich entwickelnden Knospen der Ectoprocten.
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Classc der Brachiopoden (Brachtopoda).

Symmetrische und festsitzende Thiere mit zwei Schalenklappen,

einer ventralen und einer dorsalen, mit einem zweilappigen, freien

Mantel, der mit Borsten besetzt ist und mit einem flimmernden Tentakel-

apparate, welcher meistens von zwei hohlen, spiralig aufgerollten Armen
getragen wird. Kein Schalenband. Befestigung durch einen Stiel

Oller durch die Bauchklappe, welche gewöhnlich gewölbter und mit

einem Schnabel versehen ist. Das Nervensystem wird gebildet durch

einen Schlundring mit einem centralen Ganglion, welches unter der

Speiseröhre liegt. Getrennte Geschlechter. Geschlechtslose Vermeh-

rung kommt nicht vor.

Wir nehmen drei Ordnungen an:

1) Ecarilinen. Klappen ohne Schloss und Armskelett. Der

Darm mündet in einen seitlichen After. Beispiele: Linffula^ Cranki.

2) Test ic (i rd i nen. Schale mit Schloss, Arme meist durch ein

Skelett gestützt, welches von der Rilckenklappe ausgeht. Darm ohne

After, in einen Blindsack endigend. Beispiele: lihynchoncUa^ Wald-

hcintiüt Tcrchrtttnltty Tcrchnttuliim.
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3) Armlose (Abrachia). Wie die vorhergehenden, allein ohne

Arme, welche durch eine Tentakelscheibe des Mantels ersetzt sind.

Beispiele: Anjiope^ MegcrJca,

Typus: Terchraiula vitrea (Born). — Es ist dies die grösste

der europäischen Arten; sie findet sich im Mittelländischen Meere und

im Atlantischen Ocean, jedoch überall ziemlich selten und nur in einer

Tiefe von mindestens 60 Faden. Man kann sich Exemplare durch die

zoologische Station in Neapel verschaffen, von der wir auch die unserigen

bezogen haben. Die übrigen europäischen Arten sind für eine gewöhn-

liche Zergliederung zu klein. Indessen benutzten wir bei unserer

Untersuchung mehrere Arten, welche wir auf den Korallenbänken bei

Alghero in Sardinien gefischt haben. Es sind: Terebratulina caput

serpentis, Megerlea truncata und mehrere Arten von Argiope. Im All-

gemeinen kann man die Brachiopoden nur durch Dretscheu erlangen.

Grien tirung. — Der Körper der Brachiopoden (Fig. 324) ist

genau symmetrisch zu einer Verticalebene, welche durch die Mitte des

Schnabels und des entgegengesetzten Mantelrandes gelegt wird und so

jede der beiden Klappen in zwei gleiche Hälften theileu würde. Die

kleinere der zwei Klappen ist die Rückenklappe, die grössere, welche

mit einem Schnabel versehen oder direct befestigt ist, die Bauchklappe;

der Schnabel befindet sich hinten; der ein wenig quer abgestumpfte

Mantelrand bildet die vordere Seite. Die beiden Arme sind im Inneren

der Schale rechts und links angebracht; Mund, Darm, Leber u. s. w.

liegen hinter den Armen in der Mittellinie. Von den zwei Mantel-

blättcrn ist das eine dorsal, das andere ventral.

Diese Orientirung ist sehr wichtig; denn sie steht derjenigen der

Lamellibranchier gegenüber, bei denen es eine rechte und eine linke

Klappe giebt und die Ebene, welche den Köi’per in zwei symmetrische

Hälften theilt, durch das Schloss zwischen beiden Klappen geht.

Präparation. — Terebratula vitrea ist gross genug, um
in gewöhnlicher Weise zergliedert werden zu können. Indessen

müssen wir darauf hin weisen, dass derjenige Körpertheil, welcher die

Hauptorgane enthält, nur den dritten Theil des Schalenraumes ein-

nimmt, und dass mindestens zwei Dritttheile dieses Raumes von den

Armen mit ihrem Tentakelbcsatze erfüllt werden. Ferner wird es

nicht gelingen, die Klappen unbeschädigt abzulösen, nachdem mau
vorher im Inneren die Muskeln, welche sich an sie ansetzen, zer-

schnitten hat, wie man das bei den Lamellibranchiern thun kann
;
bei

unserer Art wie bei den meisten anderen Testicardinen muss man eine

der Klappen opfern, um den Körper bloss zu legen. Dies gelingt bei

unserer Art leichter, wenn man mit einer starken Zange den Schnabel

der Bauchklappe abkneipt und dabei den durchtretenden Stiel mög-

lichst schont. Alsdann hat man einen Raum vor sich, wo der Mantel

nicht fest anliegt, und durch welchen man ein kleines Scalpell ein-
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führen kann
,
um durch Schaben der inneren Seite der Klappe die

Muskeln und hernach den Mantel abzulösen. Es ist in der That sehr

schwierig, die Mantelblätter von den Schalenklappen abzulösen, da sie

an diesen durch eigenthümliche, in die Schale eindringende Warzen

Fig. 324.

cv

Diesp Figur bezieht sich wie alle anderen dieses Capiteis, eine einzige ausgenommen,

auf die typische Species Terebrtttula rttrea. Die kleine Kückenklnp])e ist mit dem
sie innen l>ekleidenden Mantelblatte, von welchem man nur einen sehr kleinen

Theil um die Muskeln herum erhalten hat
,

entfernt worden. Man sieht also die

innere Seite der grossen Itauchklappe
,

welche nur dem rmrisse n.ich angezeigt

ist, und die Organe in ihrer normalen Lagerung von der Kückenseite aus. Doppelte

natürliche Grösse, a, Stiel
;

ft, schwieliger Rand um die Oeffnung des Schnabels
; '/, Zahn

des Schlosses; e, verdickter Rand des ventralen Mantelbl.attes, welches eng am Rande

der Klappe anliegt; f, erhaltener Laj)pen des dorsalen Mantelblattes; y, dors.ale Ad-

justatoren; A, Sehnen der Schlicssrouskeln
; », seitlicher Theil der Schliessmuskeln

;

k, rfiittlerer, bei / gekrümmter Tlieil derselben; tn, Leber; w’
,

gastroparietales

Dand; n, gros.ser rechter Arm im l’rotil gesehen; n^, häutige Partie (grosser

Can.a|) dieses Armes; o, grosser linker 'Arm von der äu.sseren Seite gesehen;

o*, o“*, die zwei Fühlerwülste des linken Armes, welcher so gedreht ist, dass er uns

seine äussere Seite zuwendet; /*. grosse Windung des kleinen Armes; q, kleine Win-

dung desselben; r, Stelle <les Mundes, durch <lie Fühler der Arme verdeckt; Darm-

blinds.ack
;

t, Munddarm.
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ankleben, von denen wir spater sprechen werden. Die grosse Durch-

sichtigkeit der Gewebe ist ebenfalls ein llinderniss; durch Anwendung
einer färbenden Flüssigkeit, wie Pikrocarmin oder Boraxcarmin

,
wird

man sich die Zergliederung sehr erleichtern. Um die NervenVerzwei-

gungen verfolgen zu können, muss man Osmiumsäure anwenden. Um
Schnitte anzufertigen, muss man im Allgemeinen entkalken. Injec-

tionen versuchten wir nicht, da wir nur Thiere in Weingeist zur Ver-

fügung hatten.

Die Schale. — Die grosse Bauchklappe der Terebratula vitrea

kann, den Schnabel inbegriffen, bis 50 mm lang und 42 mm breit

werden. Indessen sind Exemplare von dieser Grösse sehr selten
;
ge-

wöhnlich ist die Länge nur 40 mm und die Breite 33 bis 35 mm.
Diese Klappe ist sehr gewölbt; der Mantelrand aber, auf welchen sich

die kleine Rückenklappe stützt, ist ganz horizontal. Bei Klappen von

40mm geht der Schnabel um Gram über das Schloss hinaus; er wird

von einem runden Loche mit erhöhten rauhen Rändern (h, Fig. 324)

durchbohrt, welches 3 mm Durchmesser hat und durch welches der

Befestignngsstiel geht. Im Grossen und Ganzen hat die grosse Klappe

die Form eines ziemlich eleganten Löffels, der gegen den Schnabel

hin beträchtlich schmäler ist und dessen Griff (a, Fig. 324) den Stiel

vorstellen würde. Auf der äusseren Krümmung der Klappe bemerkt

man zwei sehr verwischte Kanten, welche vom Schnabel ausgehen und

leicht aus einander weichend gegen den Mantelrand verlaufen, der ein

wenig (juer abgestutzt ist.

Die kleine Rückenklappe legt sich überall auf die Ränder der

grösseren an und ist auf ihr durch ein Schloss vor dem Loche des

Schnabels eingelenkt. Sie ist ziemlich eben und zeigt wie die grosse

Klappe concentrische Anwachsstreifen und ausserdem zu beiden Seiten

der Mittellinie zwei elliptische rauhe Räume, welche auf ungefähr

einem Dritttheile der Klappenlänge herabsteigen und die Anheftung

der grossen Muskeln andeuten.

Ohne besonders complicirt zu sein, ist das Schloss der beiden

Klappen doch so eingerichtet, dass es diesen nur einen sehr engen

Spielraum gestattet. Eine grosse Terebratula kann die Klappen nur

, höchstens 5 mm weit öffnen, und nach dem Tode bleibt die Schale ge-

schlossen, eine Eigenthüinrichkeit, welche die Schalen der Brachiopoden

von denen der Lamellibranchier kennzeichnet, bei welchen die Klappen

durch die Wirkung des elastischen Bandes, welches den Brachiopoden

fehlt, aus einander gehalten werden.

Das Schloss ist in folgender Weise gebildet. Auf der grossen

Klappe befindet sich vor dem Kreise, welcher die Oeffnung des Schnabels

umgiebt, ein horizontaler, halbmondförmiger Falz, in welchen der hin-

tere fast schneidende Rand der kleinen Klappe sich einlässt. Der Falz

setzt sich über die grosse Klappe nach vorn fort bis zu einem Zahn

Digitized by Google



Testicardinen. 703

in Form einer Lamelle (d, Fig. 324), welche in der Mitte ihrer Länge

etwas in die Höhe gekrümmt ist. Dieser Zahn überragt, indem er

sich ein wenig verdickt, das Nivcaa der Ebene, in welcher die Ränder

beider Klappen sich berühren. In den Falz der grossen Klappe greift

ein Zahn der kleinen Klappe in Form eines verlängerten Knopfes ein,

während ausserdem eine dreieckige und horizontale Qaerlamelle, die

nach vorn in eine scharfe Spitze ausläaft, sich an die innere Seite des

Zahnes der grossen Klappe so anlehnt, dass dieser letztere eng zwischen

die beiden Fortsätze der kleinen Klappe eingefasst ist. Dieser zweite

dreieckige und spitzige Theil stellt zugleich einen Theil des Rudi-

mentes des Gerüstes dar, welches bei anderen Arten die Arme stützt,

die es bei unserer Art nicht erreicht. In allen Falzen findet sich eine

ganz geringe Menge von faserigem Bindegewebe; doch ist die Einlen-

kung der Theile eine so enge, dass die Klappen vereinigt bleiben, auch

wenn man dieses Gewebe durch Aetzkali zerstört.

Die Structur der Schale ist ziemlich verwickelt. Sie besteht aus

drei Schichten. Die äussere Schicht ist eine ziemlich dünne homogene

Cuticula, welche der Schalenepidermis der Lamellibranchier ziemlich

ähnelt. Sie setzt sich ohne Veränderung über die ganze Anssenfiäche

fort, färbt sich leicht und scheint nur wenig Kalk zu enthalten. Die

zweite weniger dicke Schicht färbt sich dagegen gar nicht; sie ist fast

ausschliesslich aus kleinen Kalkkörncben gebildet und verschwindet

fast ganz, wenn man sie mit Säuren behandelt. Daraus geht hervor,

da.ss sich die Cuticula auf entkalkten Schalen leicht ablöst. Die innere

Schicht endlich , welche grossentheils die Dicke der Schalen ausroacht,

besteht aus vieleckigeu Kalkprismen
,
deren Basis sich durch Druck

sogar auf der Oberfläche des Mantels abzeichnet und die im grössten

Theile der Klappen vertical zur Dicke gerichtet sind, während sie auf

den im Wachsen begrififenen Rändern der Klappen eine schiefe Stel-

lung einnehmen. Die Prismen entsprechen sich nicht in den über ein-

ander gelagerten Wachsthnmslamellen, deren Ränder auf der Aussen-

fläche der Klappen concentrische Streifen bilden.

Die Prismenschicht wird von ziemlich feinen Canälen durchzogen,

welche von der Oberfläche des Mantels diröct durch die Dicke der Schalen

aufsteigen, dabei die Wachsthnmslamellen ohne Unterbrechung durch-

setzen und bei der zweiten Kalkkörnerschicht mit einer kleinen trichter-

förmigen Erweiterung endigen. Von dieser Erweiterung strahlen sehr feine

Linien aus, welche man bis zur inneren Grenze der Cuticula verfolgen

kann, und die Verlängerungen des Protoplasma zu sein scheinen, denn

sie färben sich stark. Die Canäle sind nach den Autoren mit Röhren

äusgekleidet, welche aus sehr feinen, anscheinend homogenen Wan-
dungen gebildet werden; über diese sollen nach innen kleine rundliche

Körperchen vorspringen, welche sich stark färben und Kerne zu sein

scheinen. Die Membran, welche die Röhren bekleidet, wäre also eine
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Forsetzung der äugseren Lamelle des Mantels, wodurch das starke An-
kleben dieser letzteren an den Schalen ihre Erklärung fände. Wir
gestehen, dass wir uns bei unserer Species von dem Dasein dieser ge-

füllten Röhren nicht überzeugen konnten. Wir sehen im Gegentheil

Auswüchse, längliche Warzen, welche durchaus voll und von einem

körnigen Protoplasma gebildet sind, allein keine Röhren (A:, Fig. 327).

Auf Horizontalschnitten der trockenen und bis zur Durchsichtigkeit

abgeschliffenen Schale kann mau sich überzeugen, dass die Canäle sehr

regelmässig in bogenförmigen Linien geordnet sind, welche sich kreuzen.

Die Function dieser Protoplasmawarzen, welche die in der Dicke der

Schale ausgehöhlten Canäle erfüllen, ist um so dunkler, als es Brachio-

poden, wie Lingula und Rhynchonella, giebt, deren Schale ganz fest ist

und keine Canäle oder irgend welche Röhren zeigt.

Der Mantel. — Die Körpermasse, welche im hinteren Theile der

Schale liegt, wird bis zu den inneren Ansätzen der Schalenmuskeln von

einem ziemlich einfachen Tegument umgeben, welches aus einer äusse-

ren Epithelschicht und einer intermediären Bindeschicht besteht und

auf der Cölomseite mit einer einfachen Pflasterschicht des Epithels

bekleidet wird. Auf der äusseren Schicht, deren dickkörnige Zellen

nur eine Lage bilden, zeigen sich die erwähnten Warzen, welche die

Schalen durchsetzen, und man sieht auf der Oberfläche dieser Schicht

die Eindrücke der Kalkprismen. Sie liegt eng an der inneren Seite

der Schale, von der man sie nicht ablösen kann, ohne sie theilweise

zu beschädigen.

Die mittlere Bindeschicht ist ziemlich homogen, obgleich sie gegen

die Ansatzstelle der Muskeln und gegen die Ränder, wo sich die beiden

Klappen beführen, eine sehr feine Faserstnictur zeigt. Diese Fasern,

die jenen, welche man so häufig in dem Bindegewebe anderer Thiere

trifft, in allem ähnlich sind, zeigen sich überall, wo das Bindegewebe

eine gewisse Dicke erreicht, z. B. auf den Grenzen der Genitalhöhlen

und auf dem dicken Rande des Mantels.

In der mittleren Bindeschicht findet man zwei Arten besonderer

Bildungen. Einmal bilden sternförmige Zellen durch ihre ziemlich

dicken in einander mündenden Verlängerungen ein Netz, welches einem

Gaugliongeflecht ähnelt. Es sind dies ohne Zweifel Bildungszellen des

homogenen Gewebes, in welches sie eingelagert sind.

Zweitens wird das Bindegewebe namentlich in der Nähe der Mus-

keln und der Arme von Kalkablagerungen durchzogen, welche bei

unserer Species Ausbreitungen bilden
,

die blattlosen dornigen Sträu-

chern gleichen. Diese Kalkdendriten (Fig. 325) breiten sich fast un-

mittelbar unter dem äusseren Epithel aus und fallen durch ihre An-

ordnungen dem Beobachter mehr auf, als die übrigen Bestandtheile des

Tegumentes. Sie werden von einer feinen homogenen Membran um-

geben, welche sich nach der Entkalkung erhält und so das Ergebniss
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einer Verstärkung der Bindeschicht zu sein scheint. Auf dieser Mem-
bran trifft man körnige Körper, welche Zellen ähneln und wohl die

Erzeuger dieser Kalkdendriten sein könnten, wie es van Bemmelen
Toraussetzt.

Die zwei Blätter, welche an den inneren Seiten der Klappen an-

liegen und den h*eien Mantel bilden, sind nur Verdoppelungen des

beschriebenen Tegumentes, in weiche die Biudeschicht sich einschiebt.

Die Grnndstruetnr des Mantels ist ganz diejenige des Tegumentes,

mit dem Unterschiede, dass das innere Epithel sich über die freien

Ränder des Mantels zurückbiegt, um über die innere Seite und von da über

die Arme zu verlaufen. Da die zwei Aasbreitangen des Mantels offen-

bar durch Umbiegung des Tegumentes gebildet sind, müsste in ihrer Mitte

Fig. 325.

Kalkdenciriteo des Mantels in der Nähe der grossen .\nnc. Guudtarh. Oc. 1,

Hellkammer.

eine Fortsetzung des Cöloras sich befinden, welche die zwei Bildnngs-

lamellen trennt. Diese Fortsetzung des Cöloms existirt in der That;

allein sie ist durch die Verschmelzung des Bindegewebes auf ein System

von Canälen und von liöhlcn beschränkt, welche die Geschlechtsorgane

enthalten und auf die wir bei Besprechung der letzteren zurückkommen
werden. Indessen sei hier noch erwähnt, dass wir entgegen der Mei-

nung van Bemmelen's die Anwesenheit von anderen Lacunen in der

Dicke des Mantels nachweisen konnten, welche nach Hancock ein

Netz von Blutgefässen bilden und Blutkörperchen enthalten sollen.

Wir haben diese canalartigen Lacunen sehr gut gesehen, sowohl bei

unserer typischen Art, die wir nur im conservirten Zustande beobachten

konnten, als auch bei lebenden Terebratulinen.

Vo((t a. Yuutt, erakt. verijleU'h. Aimtomic.
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Bei den Exemplaren, welche mltPikrocarmin gefärbt sind, nimmt
man die Stämme nnd Hauptäste dieser Canäle schon mit blossem Auge
sehr gut wahr {z, Fig. 330). Sie gehen von den Rändern des Cöloms an den

Grenzen aus, wo der Mantel frei wird und verlaufen strahlenförmig nach

der Peripherie, wobei sie rechts und links in einander übergehen nnd
so ein Netz mit sehr weiten Maschen bilden. Man unterscheidet

namentlich in jedem Blatte des Mantels zwei Paar Hauptstärorae, von

denen diejenigen, welche in einiger Entfernung von der Mittellinie

liegen, die stärksten sind. An den Rändern des Mantels angelangt,

theilen sich die Canäle immer mehr, bilden engere Maschen und mün-
den schliesslich in einen Canal ein, der den freien Mantelrändern ent-

lang läuft und sich unmittelbar an die dicke Randschnnr anlegt, welche

die Borsten trägt (r, d, Fig. 326 und 7, n, Fig. 327). Die Wandungen

Fig. 326.

Thcil des Mantelrandes. Gundlach. Oc. 1, Obj. 1. Hellkammer. a, borsten-

tragende Randschnnr; 6, parallele Zell- und Muskelstreifen; r, kreisförmiger Sannmel-
canal

;
fl, Ast des Zufuhrcanales

, Maschen bildend; e, Mantclblatt mit den Froto-

plasmaverlängerungen
; y, Streifen von Kalkprismen.

dieser Canäle werden oft fein gestreift in Folge der Entwicklung von
anscheinend muscnlösen Fasern; nach innen werden sie von einem
Epithel mit feinen körnigen Kernen bekleidet, welche sich stark färben.

In dem Lumen dieser Canäle sahen wir keine Bildungselemente
, auch

keine geronnenen Massen; wir beschreiben einfach ihre Anordnung,
wie sie schon Hancock wahrgenomincn

,
geben aber über ihre Func-

tion keine Meinung ab. Es schien uns, dass sie bei jungen Individuen
viel auffallender seien als bei älteren.

Die Mantelränder verdienen besondere Beachtung. Die äussere
Schicht breitet sich bis zu den Grenzen der Schale aus, ist dabei immer
genau an diese angelehnt und zeigt auf ihrem Rande selbst palissaden-
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artige verlängei^ Zellen
, welche bis znm Epithel der Schale reichen.

Tom iunT 'km
»eringer Entfernungom Rande und bildet eo eine vorspnngende Falte, von der die Boreteu

dieb?TTn ®r>V'd«™ verlängert and bilden zneammen eine sehrdichte Schicht, welche sich, im ProBl gesehen (c, Fig. 327), in Boeenzwischen den Borsten ansbreitet und sieh in die Oeffnungen der

Verdi
^ie Bindesnbstanz ist«rdiekt und durch Fasern gestützt, welche sich bogenförmig um denRand krummen. Ausserdem findet man in dieser Falte Bindegewebs-

zellen in Menge und Anhäufungen von fettigen Körperchen {/,Fi^. 327),

Fig. 327.
welche gelb oder roth gefärbt
and namentlich um die Bor-
stenfollikel herum angehauft
sind.

Diese Follikel (b) sind sehr
lang, gerade, mit einer kleinen
Erweiterung am Boden, so
dass sie einer Therraometer-
röhre gleichen. Dieser Boden
ist mit gelben, wachsartig aus-
sebenden Kügelchen besetzt,

welche die ßildungssuhstanz
der Borste» zu liefern schei-

nen; die Wandung der Folli-

kel ist dünn, homogen und
mit einem sehr feinen Pflaster-

epithel bekleidet, in welches
die palissadenartigen Zellen
übergehen, die den Eingang
des Follikels auskleiden. Die
Borsten (a, Fig. 327 ) sind
gerade, bei unserer Specics
sehr zahlreich, nicht lang,

sehr fein und offenbar aus
einer chitinÖsen Masse ge-
bildet. Sie sind fein gestreift

und zeigen bei unserer Spe-

., .
ciea keine Querringe, welche

Ihnen bei anderen Arten ein gegliedertes Aussehen geben. Man
sieht oft zwei Borsten aus einem Follikel austreten. Wir bemerkten
auch Ersatz follikel, welche seitlich durch einen engeren Hals in einen
Follikel mit zerbrochener Borste mündeten und welche ganz mit gelben
Kornern, Ähnlich denen im Grunde der anderen Follikel angefüllt

45 *

Ein Tlieil iles vorhergehenden Präparates in
stärkerer Vergrösserung. Gundlach. Oc. 1,
Obj. 4. Hellknimner. «, Borsten; b, Boraton-
follikel; c, geschwoiüe» Epithel; d, heller
Streifen; e, Mantclblatt mit z.ihlreichen Zell-
kernen

, /, Pigmentanhänfungen
; g, ZelUtreifcn

;

A. Muskel.streifen; i, Kreiscannl
; k, Protoplasmn-

vcrlängerungcn gegen die Schale; /, Zufuhr-
cannl; tn, Kalkprismen

;
n, Kreiscanal

;
o, senk-

rechte Kasern,
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waren. Es scheint uns, dass diese Substanz an Stelle der Borste,

welche gebrochen und ausser Gebrauch war, eine neue bilden sollte.

Die borstentragenden Follikel berühren mit ihrem Grunde eine

ziemlich dicke, aus spindelförmigen, körnigen Zellen bestehende Schicht

(^, Fig. 327), an welche sich zuerst ein Muskelstreifen mit ziemlich

feinen Fasern (/i, Fig. 327) und endlich der Kreiscanal (/, Fig. 327)

anlehnt, in welchen die oben erwähnten Canäle münden. Alle diese

Bildungen vervollständigen die borstentragende Randschnnr und folgen

ihr parallel auf ihrer ganzen Länge. Endlich gehen vom Boden der

Borstenfollikel sehr feine Querfasern nach dem Mantel, an dessen häu>

tige Blätter sie sich zu befestigen scheinen. Ihren Zusammenhang mit

den Nervenstämmen des Mantels konnten wir nicht nachweisen; es

scheint uns aber wahrscheinlich, dass sie von diesen ausgehen. In

einigen unserer Präparate bemerkten wir auch einen helleren Streifen

(d, Fig. 327), welcher der Randschnur parallel läuft und nicht weit

von den Biegungen des Epithels sichtbar ist; von der Natur dieses

Streifens, der vielleicht ein Canal ist, konnten wir uns mit Sicherheit

nicht überzeugen.

Der Mantel hat auf seiner ganzen freien Partie keine Kalkden-

driten
;
allein in einiger Entfernung von der Randschnur bemerkt man

einen etwas unregelmässigen Streifen (/, Fig. 326), welcher sich unter

einer stärkeren Vergrösserung (w, Fig. 327) aus spitzen, länglichen

und krystallinischen Kalkprismen zusammengesetzt zeigt. Sollen diese

Prismen zur Bildung der Schale dienen? Jedenfalls lösen sie sich

ziemlich leicht ab.

Der Stiel (a, Fig. 324; ky Fig. 330). — Es ist dies ein keulen-

förmiges Organ, welches die ganze Höhlung des Schnabels der grossen

Klappe ausfüllt und mit seinem gefranzten Rande einige Millimeter

über dieselbe hinausgeht. Nach innen ist seine Basis ein wenig an-

geschwollen und nach vorn gekrümmt. Der wesentliche Theil des

Stieles ist eine dicke, fein gestreifte und geschichtete Scheide von etwas

gelblicher Farbe, welche sich gegen das distale Ende verdickt und in

einem Büschel von dicken kurzen Fäden endigt, womit die Schale an

die Körper im Meeresgründe befestigt ist. Diese Endfiiden sehen

manchmal aus wie Röhren; allein sie sind durchaus fest Die Scheide

ist nach innen mit einer Bindemasse erfüllt, in welcher man viele

sternförmige Zellen mit körnigen Kernen, welche sich lebhaft färben,

sowie feinkörnige Cytoden wahrnimmt. Diese Masse scheint ausser-

dem durch Längsfasern getheilt zu sein, welche namentlich im Inneren

Prismen zeichnen.

Der Stiel wird in seinem zwischen den Klappen verborgenen Theile

von zwei häutigen Ausbreitungen umhüllt. Die erste geht vom Mantel

aus, von dem sie ein zurückgebogener Theil ist; sie bildet einen Sack,

der durch seinen Rand an die Höhlung der grossen Klappe auf ihrem
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ganzen Umfange befestigt ist. Die zweite Hülle umgiebt enger die

Basis der Keule
;
an sie befestigen sich die Muskeln

,
welche von den

Klappen gegen den Stiel gehen. Diese Muskeln ziehen die Klappen

gegen die Befestigungsstelle
;
vielleicht helfen sie auch bei deren Schlies-

sung mit.

Die Muskeln. — Da bei den Brachiopoden ein Schlossband,

welches durch seine Elasticität gegenüber den Schliessmuskeln die

Rolle eines Antagonisten spielt, wie es sich bei den Lamellibranchien

findet, fehlt, so müssen zwei Gruppen von Muskeln ausgebildet sein,

die einen um die Klappen zu öffnen, die anderen um sie zu schliessen.

Die Zähne des Schlosses bilden die Drehpunkte für die übrigens sehr

beschränkten Bewegungen der Klappen, welche sich nur halb öffnen

können. Endlich zieht eine dritte Reihe von Muskeln die Klappen

zusammen nach dem Stiele hin, dessen elastische Wandungen als Anta-

gonisten dienen.

Wir ziehen zum leichteren Verständniss der Studirenden vor, die

Muskeln nach ihren Ansatzstellen an den Schalenklappen zu be-

schreiben; da man diese Ansatzstellen schon von aussen sehen kann

und stets durchschneiden muss, wenn man die betreffende Schalen-

klappe entfernen will. Schon Hancock hat darauf hingewiesen, dass

die Muskeln der Testicardinen im Allgemeinen fleischige Enden von

gelblicher Farbe haben, die in Strahlenbündel getheilt sind und zwischen

denen sehnige Theile sich befinden, welche eine weisse Farbe und sehr

feine, feste und starre Fasern besitzen, die sich von den Sehnenfasern

der höheren Thiere in keiner Weise unterscheiden. Nach van Bem-
melen, dessen Beobachtungen wir nur bestätigen können, sind die

Muskelfasern gerade, cylindrisch, der Länge nach fein gestreift und

von Zeit zu Zeit mit kleinen Protoplasmaanhäufungen versehen, in

welchen man häufig einen in der Rückbildung begriffenen Kern unter-

scheiden kann. Es sind dies ohne Zweifel Reste der Zellen, welche

die Fasern selbst erzeugt haben. Nur die hinteren Schliessmuskel,

wie sie Hancock nehnt, machen hiervon eine Ausnahme; wie dieser

Autor sagt und es auch van Bern m eien bestätigt, zeigen dieselben

eine deutliche Querstreifung, von der man bei den übrigen Muskeln

keine Spur wahrnimmt.

Die an der Bauchklappc befestigten Muskeln. — Wenn
man die grosse Klappe sorgfältig weghebt, so dass alle Organe in ihrer

natürlichen Lage bleiben und man das an die Klappe angelegte Mantel-

blättchen möglichst schont, so erhält man ein Präparat, wie wir es in

Fig. 328 (a. f. S.) gezeichnet haben. Alsdann erblickt man in der

Mittellinie zwischen den Gonitalorganrn einen ovalen Raum
;
derselbe

wird von den Muskeln eingenommen , welche sich an die Klappe an-

heften. Es giebt zwei Paare und einen unpaarigen Muskel. Der un-

paarige besteht aus zwei symmetrischen Hälften, welche wie die Seiten
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eines Buches gegen einander geneigt sind. Auf der Rückenschale,

welche in gleicher Weise präparirt wird, unterscheidet man ebenfalls

eine ovale Befcstigungsstelle
,
deren Mittelpunkt aber von der Leber

eingenommen wird.

Für die Benennung der Muskeln wenden wir die von Hancock
eingeführten Ausdrücke an.

Die Hauptöffnungsmuskeln (a, Fig. 328, 329 u. 330). Jeder

dieser kräftigen Muskeln befestigt sich an die Bauchschale durch eine

platte, dreiseitige, sehnige Ausbreitung au der hinteren Seite. Vorn

berühren sich die zwei Muskeln auf der Mittellinie, gehen aber bald

auseinander, um der Anfügung des Kieles des Schliessmuskels

(b, Fig. 328) Platz zu machen. Die Blättchen verdünnen sich nach

hinten in zwei Sehnen, welche mit einer zierlichen Krümmung

Fig. 32b.

Der Scluiabel am Stiele ist mit einer Zange durcbgeschnittcn
,

das Mantelbiatt wie

auch die Ansatzzcllen der Muskeln abgelöst und die Hauchklnppe entfernt. Alles ist

in seiner normalen Lage belassen. Man hat die Zeichnung nur auf dem dem Schlosse

benachbarten Thcilc ausgetührt und die Umrisse der Kückenklappc und der Arme
als Contur angegeben. Dopjielte natürliche Urössc. a, Hauptöfl’nujjgsmuskel

,
b, Schliess-

muskcl ;
c, Nebenöflhungsmuskel

;
il, ventraler .\djustator; e, Muskel- und Mauteltheile

an die Zähne des Schlosses befestigt; y”, erhaltener Theil des ventralen Mantelblattes

;

Q, Gcuitalorgane an dieses Blatt befestigt; h, grosse Arme; i, kleine Arme; k, ab-

geschnittcuer Stiel
; /, gastroparietales Band.

(/, Fig. 330) die Basis des Stieles umgeben, wo sie sich mit den Sehnen

der accessorischen Oeffnungsmuskel und der Adjustatoren der Bauch-

muskeln in einem Falz ansetzen. Die ersteren (c, Fig. 328) sind zwei

kleine Muskeln mit einer dreiseitigen oder ein wenig eingeschuittenen

Ausbreitung für den Ansatz; sie liefern zwei dünne Sehnen, welche

sich direct auf dem erwähnten Falz an der Basis des Stieles ansetzen.
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Der Ansatz an der Schale findet sich hinter demjenigen der grossen

Muskeln.

Diese zwei Muskelpaare öffnen die Schale.

Der Schliessmuskel hat eine ziemlich verwickelte Ajiordnung

und gehört beiden Schalen an. Wenn man die grosse Klappe wog>

hebt (Fig. 328) und dabei die Organe in ihrer normalen Lage lässt,

so sieht man zwischen den beiden Oeffnungsmuskeln nur einen läng*

liehen und sehnigen Mittelkiel (ö), .durch welchen die zwei symme*

trischen Hälften des Muskels sich au die Schale befestigen. Stülpt

mau diesen Theil des Mantels um
,

so sieht man etwas mehr von

den zwei fleischigen Ausbreitungen des Muskels (ö, Fig. 329), ebenso

Fig. 321».

Dasselbe Präparat unter gleicher Vergrösserung. Das Mantclbiatt , welches die (5e-

schlechUorgane enthält, ist umgeschlagen, uu> die unter ihm verborgenen Theilc zu

zeigen, u, HauptofTnungiiniuskel
; 6, Schliessmuskel; 6*, sein Mittelkiel, weh her sich

in die Sehne h" tbrtsetzt; c, der Mund; d, Fühlerbugen der grossen Arme, am Munde

vorbei gehend; e, Querbnnd der Arme
; /, zurückgcschlngene» Mantelbl.it l

;
GeschlechU-

organe; A, grosse Anne; i, erste ventrale Windung der kleinen Arme; k, aufgerollter

Theil; 1, Uebergang der ventralen Fühlerrinne des grossen Armes zu dem kleinen Arme.
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Fig. 330.

m.

f

Analoges Präparat, dopjielte natürliche Grösse. Das Mantelhlatt mit den Geschlechts-

organen ist entfernt, die zurückgeschlagenen Muskeln sind wie in der vorhergehenden

Figur vollständig präparirt, ihre Insertionen isolirt und die Arme möglichst auseinander

gebreitet, ti, Hauptöllhungsmuskcln mit ihren Sehnen f, welche sich am Grunde des

zur Seite geschobenen Stieles k vereinigen; b, ventraler Tbeil des Schliessmoskels

;

c, Accessorischer OelVnungsinuskel
;
d, Vereiniguugsstelle der Sehnen dieser Muskel;

e, Ansatzsehnen der durchschnittenen ventralen Adjustatoren
; /, Sehnen der Haupt-

öffnungsinuskelu a; </, dorsaler Theil des Schliessmuskels
;

A, dorsaler Adjustator;

1, Falte des Bauchfelles; k, Stiel; /, Zahn des Schlosses; m, Rand der Rückenklappej

«, verdickter borstentrageuder Rand des Mantels
;

o, Fühlerbogen des grossen Armes um
den Mund; p, Fühler; q, Fühlerwulst; r, grosser Canal des grossen Armes; «, ven-

traler Bogen des kleinen Armes; grosser Canal desselben; ti, ein Theil des kleinen

Armes gegen die Rückenklappe aufgerollt; p, Stelle, wo der Fühlerwulst des grossen

Annes auf den kleinen Arm übergeht; w, Vereinigungsmembran der kleinen Arme;

X, innere Falte dieser Membran, y, ihr Ende; r, Gefässnetz auf dem an die Rücken-

klappe angelebnten Mantelblatt.
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die MitteUehne (6^); aber erst, wenn der Mantel entfernt und dieser

Theil zergliedert wird (Fig. 330), kann man sich über die ganze An-

ordnung Rechenschaft geben. Man sieht alsdann, dass der ventrale

Theil des Muskels (6, Fig. 330) auf jeder Seite aus einem verbreiterten

ovalen Blättchen besteht, welches mit dem der anderen Seite ein Dach

mit Mittelkante bildet, und dass diese Blättchen auf einem sehnigen

Querstreifen endigen
,

welcher von links nach rechts zwischen den

Zähnen des Schlosses ausgebreitet ist. Auf diesem Streifen, welcher

an dem Fingeweidesack eine Art Halskrause bildet, befestigen sich

die dorsalen Theile des Muskels, welche aus zwei Paaren paralleler

Bündel (d, Fig. 330; c, d, Fig. 331) bestehen; letztere sind gleich-

zeitig digastrisch und zeigen einen verbreiterten fleischigen Theil

an den Ansatzpunkten,

einerseits an dem Sehneu-

streifen und andererseits

an der Rückenschale (/,

Fig. 331). In der Mitte,

wo die Bündel auf zwei

Seiten die Basis des Stieles

umgeben und unter dem

Ringkragen des Annes

(Fig. 331) durchgehen,

werden sie sehnig.

Da der Querstreifen mit

den Schalen in der Höhe

des vom Schloss gebildeten

Stützpunktes fest verbun-

den ist, muss die Zusam-

menziehung dieser Bündel

die Schalen schliesson.

Endlich müssen wir zwei

Paare kleinerer Muskel er-

wähnen, welche Hancock
die Adjustatoren nennt.

Die Bauchadjustatüreu, von

denen wir nur die Sehnen

(c, Fig. 330) erhalten haben,

befestigen sich einerseits

au die Schlosszähno der

Bauchschale, an<lererseitB

an die Basis des Stieles; die Rückenadjustatoren (.7, Fig. 324) be-

festigen sich an den langen, spitzigen Zähnen der Dorsalschalo und

gehen nach der Rückenseite der Stielbasis. Durch die Zusammen-

zichungen dieser Muskeln kann sich vielleicht eine Schale etwas seitlich

Fig. 331.

Dieses Präpnrat ist analog demjenigen von Fig. 329,

wurde aber auf der Baucbklappe ausgeführt, nach-

dem man die Kückenklappc entiarnt hatte, a, Mautei-

blatt, welches die Rückeiikluppe auskleidet und so

uingeschlngen ist, dass seine innere .Seite sichtbar

wird; 6, Geschlechtsorgane; c, mittlerer Theil de»

Schliessmuskels
;

ri, seitlicher Theil desselben Mus-

kels; /, Bauchfell; <j, Leber, welche man aus der

Bauchhöhle durchscheinen sieht; h, Kingkragen

des Armes; i, grosser Arm
;

t, Kühler, welche auf

dem Rande des Ringkragen» l*efcstigt sind und die

beiden .\rme verbinden
; /, kleine Arme.
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über die andere verschieben
;

allein ihr Spielraum ist sicher sehr be-

schränkt.

Ausser diesen wohl bestimmten und charakterisirten Muskeln

finden wir noch eine Menge Muskelfasern, die oft weniger ausgeprägt

sind und durch ihre Structur sich den Bindefasern annähern, in den

Mantelblättchen und in den Armen. Wir werden sie bei Besprechung

dieser Organe erwähnen.

Der A rmapparat (324, 329, 330, 332 bis 334). — Dieser Appa-

rat macht den grössten Theil des Körpers aus und erfüllt beim leben-

den Thiere den Raum zwischen den beiden Schalen zu mindestens

vier Fünftheilen, indem er für sich allein den ganzen Theil, welcher

dem Schlosse gegenüber liegt, einnimmt. Die Tentakeln, welche auf

den Armen sitzen, breiten sich dann bis zu den Rändern der Schale

aus. So sahen wir den Apparat bei lebenden Terebratulinen; bei den

im Weingeist aufbewahrteu Exemplaren ist der Apparat durch Zu-

sammenziehung viel kleiner geworden.

Beim ersten Anblick scheinen die Arme aus einer steifen Röhre

zu bestehen, auf deren convexem Rande in doppelter Reihe und auf

etwas vorspringendeu Längswülsten ziemlich contractile, dünne, lange

Tentakeln stehen. Gegenüber den Tentakelwülsten zeigt sich die freie

und durchsichtige Seite der Röhre, welche einer steifen Membran
ähnelt. Diese Anschauungsweise der Arme wollen wir für die allge-

meine Beschreibung beibehalten unter dem Vorbehalt weiterer Prü-

fung.

In diesem Apparate kann man zwei Hauptmassen unterscheiden:

die grossen äusseren Arme, welche einfach in Bogen gekrümmt sind

und die spiralig gewundenen, kleinen inneren Arme.

Die grossen Arme (o, Fig. 324; o bis r, Fig. 330) entsprechen

ira Allgemeinen mit ihrer Krümmung derjenigen des Schalenrandes.

Sie liegen zu beiden Seiten der Mittelebene und nähern sich dieser

letzteren in der Nähe des Mundes. Die zwei Tentakelwülste (o‘, o*,

Fig. 324) nehmen genau die convexe Seite der Krümmung ein und

vereinigen sich in der Nähe des Mundes, wobei sie Querfortsetzungen

um den Mund und gegen die kleinen Arme hin ausseuden. Auf dem
Munde selbst sind die beiden kleinen Arme durch eine häutige Aus-

breitung vereinigt; letztere ist eine Fortsetzung der Lamelle des Mantels,

welcher den Körper umhüllt und den Eingeweidesack bildet. Vor dem
Munde macht jeder Arm eine plötzliche Neigung gegen die Bauchseite,

krümmt sich im Kreise, um wieder auf der Rückseite zu erscheinen

und rollt sich mit einer zweiten WTudung auf. Ein wenig von der

Seite gesehen, zeigt der so aufgerollte kleine Arm genau das Aussehen,

welches man den Köpfen der Sessellehnen giebt. Die zwei kleinen

Arme sind auf ihrer ganzen Länge durch eine starke Membran
(a, Fig. 330), eine Fortsetzung des Eingeweidesackes, vereinigt.

Digitized by Google
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Die Auordnung der Arme in der Nähe des Mundes verdient eine

ganz besondere Beachtung. Hat man den Mantel entfernt (Fig. 329),

so zeigt uns eine Untersuchung der Bauchseite, dass sich vor dem
Munde ein sehr starkes, faseriges Querband (o) ausbreitet, welches die

beiden grossen Arme vereinigt und sich in die viel dünnere Ver>

einiguiigsmembran (u^, Fig. 330) der kleinen Arme fortsetzt. Zwischen

diesem Baude und dem Munde macht sich ein mit Fühlern besetzter

Querbogen (d, Fig. 329) bemerkbar, welcher aus einer Verdoppelung

des ventralen Fühlerwulstes der grossen Arme hervorgeht, die er auf

diese Weise durch eine Querbrücke vereinigt. Der andere Arm des

Bauchwulstos geht direct (/, Fig. 329) auf die Circumferenz dos kleinen

Armes über.

Die Beziehungen sind sehr verschieden auf der Rückseite (Fig. 331).

Hier sieht man den Mund nicht, wenn man die entsprechende Opera-

tion ausführt; er ist durch ein festes Stück (/<, Fig. 331) von perl-

mutterartigem Glanze verdeckt, dessen concaver Rand nach hinten ge-

dreht und glatt ist, während der convexe Rand nach der Schaleu-

öffuung gewendet und zierlich in gewellten Schweifungen ausgeschnitten

ist. Dieses Stück nennen wir den Ringkragen, wegen seiner Achn-
lichkeit mit dem früheren unterscheidenden Erkennungszeichen der

Officiore. Es ist fest in die Wandung der Arme selbst oingefügt und
besteht aus steifen, kalkigen und durchkreuzten Fasern. Die hornige

Masse dieser Fasern umgiebt die Kalktheile so gut, dass die Säuren

das Stück nur nach einiger Zeit und auch daun nur unvollständig an-

greifen. Vor dem convexen Rande des Ringkragens geht die Fort-

setzung des dorsalen Wimperwulstes von einem Arme zum anderen.

Dieses Stück stellt wohl das innere Stück des Kalkgerüstes vor,

welches die übrigen Testicardinen besitzen. Indessen ist es nicht wie

bei diesen letzteren an die Rückenschale befestigt; es ist ganz frei und
unabhängig und sein Zusammenhang mit dom Schalenstücke des Stütz-

apparates, das unserer Ansicht nach von dem spitzen Zahne der Rücken-

schale dargestellt wird (s. S. 703), völlig unterbrochen.

Dies ist die allgemeine Anordnung; nun müssen wir aber be-

merken, dass, wenn wir die grossen und die kleinen Arme auseinander

gehalten haben, diese doch nur ein Ganzes bilden; zu beiden Seiten

des Mundes liegt je eine Ariuröhre, die aber an ihren beiden Enden
in verschiedener Weise aufgerollt ist.

Die grosso Armröhre wird von einer doppelten homogenen und
durchsichtigen Stützlamelle gebildet. Die Lamellen sind, namentlich

auf dem inneren Umkreise, verschmolzen, wo man nur Kalk-, Muskel-

und Nerveubildungen zwischen ihnen eingeschoben findet, von denen

wir zu sprechen haben werden; in der Nähe der Fühlerwülste hin-

gegen verdicken sich die Lamellen und weichen auseinander, um be-

sondere Canäle zu bilden.
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Nach innen wie nach aussen sind die Wandungen der Anne mit

einem dünnen Pflasterepithel bekleidet. Das äussere Epithel setzt sich

in dasjenige des Mantels fort; das innere bekleidet die Höhlung der

grossen Röhre, welche nach allen Seiten geschlossen ist. Der rechts-

seitige Arm steht mit dem linken thatsächlich nicht in Verbindung:

die Höhlung eines jeden endigt durch eine kleine blinde Erweiterung

gegen die Mittellinie zur Seite des Mundes.

Fig. 332.

Fig. 332. — Querschnitt eines grossen Annes. Gundlach. Oc. 1, Ohj. 0. Hell-

kanimer. a, Wandung zwischen den Fühlerwühstcn (convexe Seite); 6, Wandung der

concuven oder inneren .Seite des Armes; c, ein Theil die.'^cr Waudung ausgebreitet,

^ um die in ihm enthaltenen Kalkspiesschen zu zeigen; <i, seitliche Verdickung der

Wandung mit Spiessehen
;

e, gros.ser Armcanal; g, Verdickung der Wandung; A, Fort-

setzung des oberflächlichen, schief durchschnittenen Armcanals i
;

der ol^erflächliche

Canal von der anderen Seite senkrecht durchschnitten; k, Fühler; /, ihre Oeflhueg

in den per i visceralen Canal m.

Fig. 333. — Der Fühlerwulst von seiner äusseren Seite gesehen. Gundlach. Oc. 1,

Obj. 0. Hellknmmcr. a, Fühler der inneren Reihe; A, der äusseren Reihe
;

c, Knopf-

löcher der inneren Reihe; d, gewundener Rand derselben Reihe; e, periviscenilcr

Canal; und A, Wandung des oberflächlichen Canals; g, Lumen desselben Canals;

i, Armmembran.
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In der Wandung des Armes findet man Kalkspiesscben
,
welche

im Allgemeinen gerade, wenig verzweigt sind und unbedeutende seit-

liche Spitzen haben. Diese Spiesschen, die« in der Wandung der

Röhre mehr|^zerstreut sind, vermehren sich bedeutend in den Fühler-

wülsten, wo sie ein eigentliches Stützskelett für die Wurzeln der

Fühler bilden.

Ausserdem bemerkt man Ausbreitungen von Muskelfasern, welche

sich gegen die Basis der Tentakeln in dichtere Bündel vereinigen und
Fasern ausseuden, die in den Fühlern bis zum distalen Ende aufsteigen.

Diesen Fasern muss man die grosse Beweglichkeit der Fühler zu-

schreiben, welche man beim lebenden Thiere beobachtet.

Endlich bemerkt man Nerven und Geflechte, welche muthinaasslich

zum • Gangliensystera gehören und welche wir bei Gelegenheit des

Nervensystemes besprechen werden.

Die weitere Organisation der Arme wird man am besten auf

Querschnitten (Fig. 332) studiren, die man mit äusseren und inneren

Flächenansichten der Arme vergleicht; letztere erhält man durch eine

einfache Präparation (Fig. 333). Man spaltet ein Stück des Armes in

seiner ganzen Länge auf dem den Tentakeln gegenüberliegenden Rande

und breitet das Object auf einem Glasplättchen aus, indem man es leicht

drückt. Man wird gut thun, die Präparation zuerst mit einem Reagens

zn färben und durch Einlegung in Glycerin möglichst aufzuhellen.

Die Schnitte zeigen uns, dass die Tentakeln oder Fühler in die

verdickten Seitentheile der Röhrenwandung eingefügt sind, welche ein

horniges oder chitinöses Aussehen haben. Auf der Innenseite jedes

Fühlerwulstes bildet dieser hornige Theil eine tiefe Rinne oder viel-

mehr einen Canal, der seiner ganzen Länge nach seitlich aufgeschlitzt

ist. Bisweilen (/, Fig. 332) möchte man glauben
,
dass dieser Canal

vollständig geschlossen sei; man kann sich indessen immerhin über-

zeugen, dass er offen (i*), aber mit einer Art chitinöser Lippe bedeckt ist,

welche auf Schnitten ziemlich verschiedene Formen zeigt. Uns scheint

es, dass dieser oberflächliche Armcanal mit Flimmerhaaren bedekt

sei. Wenn diese Beobachtung sich bestätigt, so wird man diesem

Canal eine wichtige Rolle in der Ernährung zuschreiben müssen; er

wird in der That die durch den Tentakelwirbel angezogenen Theilchen

gegen den Mund hin führen.

Ausserhalb dieses Canales kann man die Wurzeln der Fühler ver-

folgen, welche die chitinöse Substanz durchziehen und sich gegen einen

zweiten ganz geschlossenen und in der Wandung der Arme selbst ans-

gehöhlten Canal (w, Fig. 332) begeben. Wir nennen diese Canäle die

Perivisceralcanäle der Arme, denn sie setzen sich gegen den Mund
hin fort und münden schliesslich durch zwei Oeffnungen, welche in un-

mittelbarer Nähe des Mundes auf der Rückenseite (d, Fig. 336) liegen,

in die Perivisceralhöhlung. Die Flüssigkeit, welche das Cölom erfüllt,
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dringt also in diese Canäle und durch sie in die Fühler, welche offen-

bar in diese Canäle münden.

Dieses Resultat wird durch die Untersuchung der auf die eben

beschriebene Weise ausgebreiteten Präparate bestätigt (Fig. 333). Man
sieht auf denselben den oberflächlichen Canal mit seinen dicken,

wenig durchsichtigen, bräunlichen Wandungen und seiner Mittelrinne,

ferner zur Seite den Perivisceralcanal, dessen weniger feste Wandungen
eine doppelte Reihe von wechsolständigen Knopflöchern zeigen, in

welche die Fühler münden. Bei Anwendung stärkerer Vergrösserungen

entdeckt man leicht Fasern, welche theilweise ziemlich fein sind und

nach den Knopflöchern verlaufen, um in den Canal des Fühlers selbst

anfzusteigen, welchen sie in seiner ganzen Länge durchziehen.

Fig. 334. Der Perivisceralcanal des Armes zeigt nach innen

cej't> immer ein Epithel aus runden Zellen, deren körniges

•
; : ! Protoplasma sich nur schwer färbt und ein gelbliches

Aussehen behält. Das Lumen des Canales füllen

zum Theil gelbliche körnige Massen; sie scheinen

abgeblätterte und veränderte Epithelzellen zu sein.

Die Fühler oder Tentakeln (a, c, Fig. 333)

sind verlängerte Röhren, welche, wie schon gesagt,

in doppelter Wechselreihe auf jedem Fühlerwulste

stehen und durch eine erweiterte trichterartige Oeff-

nung in den Perivisceralcanal des Armes münden.

Wir kopnten sie auf lebenden Exemplaren der Terc-

brafulina caput scrpentis untersuchen; sie zeigen sehr

energische Bewegungen, indem sie sich krümmen und

j
wieder aufrichten. Der optische Schnitt (Fig. 334)

zeigt auf lebenden Fühlern folgende Schichten : erstens

dichtes und sehr lebhaft wimperndes FHmmer-
epithel mit ziemlich langen, sehr zarten Wimperhaaren,

welche durch eine Cuticula von den Flimmerzellen

getrennt werden, deren Eigenwandungen sich auf dem
lebenden Individuum kaum wahrnehmen lassen. Deut-

lich sahen wir nur ihre Kerne, dagegen eine feine

Punktirung , als Ausdruck der von oben gesebenen

Fliinmcrhaare. Dieses ganze Fliinmerepithel verliert

sich gewöhnlich auf den in Schnitte zerlegten Prä-

paraten
;

die Zellen erhalten sich jedoch kaum er-

kennbar auf den Stellen zwischen den Wurzeln der

Fühler, wo das Epithel sehr hoch wird und wo sich noch Tastzellen

mit ihm zu vermengen scheinen.

Der Körper des Fühlers wird von einer offenbar chitinösen, ziem-

lich dicken, ein wenig bräunlichen Scheide (d) gebildet, welche eine

vollständige Röhre darstellt, die am distalen Ende geschlossen ist und

Optischer

schnitt eines Fühlers

von einer lebenden

TerchrnluUna caput

ncrpeHtix. Vcrick,
Oc. 1, Obj. 7. Hell-

kninnier. «, Flim-

merhaaro; b, Cuti-

cula; r, Epithel der

Fljmmerzellen
;

d,

StUtzlainellc
;

e, f,

Faserbündel im In-

neren der Höhlung.
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proximal in den Perivisceralcanal mündet. Diese Stützscheide zeigte

uns keine sichtbare Strnctur
;

sie ist aber in ihrer ganzen Länge mit

geraden Kalkspiesschen bestreut, welche fast keine seitlichen Fortsätze

haben, dagegen der Länge nach gereihte Löcher zeigen. Bei unserer

typischen Species finden sich diese Spiesschen bis zum Ende des Füh-

lers, während wir sie bei Terebratulina caput serpentis nur an der

Basis der Fühler angetroffen haben.

Im Inneren der Fühlerröhre verlaufen der Länge nach fein ge-

streifte Längsbüudel. Wir sahen deren zwei vollständig getrennt; es

sind dies wahrscheinlich Muskelbündcl
,
welche die Bewegungen der

Fühler hervorbringen.

Das Studium der Schnitte bestätigt die Ergebnisse, welche wir

eben dargelegt haben; nnr darf man eben nicht vergessen, dass das

Flimmerepithel sich meist verloren hat, weil dies zu Irrthümern führen

könnte.

Wir zweifeln nicht, dass dem ganzen ansehnlichen Apparate der

Arme mit ihren mit Wimperhaaren besetzten Fühlern nur die Function

zukommt, starke Strömungen hervorzurufen, durch welche das Wasser,

welches kleine mikroskopische Organismen und Sauerstoff enthält,

zwischen die Schalen cingeführt wird, um so die namentlich durch die

Mantelblätter ausgeübte Athmnng zu unterhalten und den Darm zu

speisen. In diesem findet man in der That nur einzellige Algen, Fora-

miniferen und Radiolarien, deren unverdaute Skelette ziemlich leicht

zu erkennen sind.

Der Darracanal (Fig. 324, 335). — Der Mund liegt in der

Mittellinie beim Anfang der Arme, ein wenig gegen die Bauchklappe

gewendet und auf der Rückenseite von dem Gerüste der kleinen sich

berührenden Arme verdeckt, während er auf der Bauchseite unter der

Vereinigungsraembran der Arme versteckt ist. Er zeigt die Form

einer engen Querspalte, welche von dünnen und lebhaft wimpernden

Lippen umgeben ist. Die Lippenwinkel werden durch die Fortsetzung

des Tegumentes gegen die Anne gestützt, so dass der Mund auf hori-

zontalen Schnitten durch zwei rechts und links sich ausbreitende

Bänder befestigt- scheint. Die oberflächlichen Armcanäle vereinigen

sich nach dem Munde hin, indem sie eine tiefe Rinne bilden.

Der Mund setzt sich in eine ziemlich dicke Speiseröhre fort

(/, Fig. 335,a. f. S.), welche genau in der Mittellinie auf der Bauchseite

liegt. Es ist dies eine gleichförmige, auf ihrer ganzen Länge gleich

dicke Röhre, welche ohne Zweifel sich beträchtlich erweitern kann;

denn man sieht ihre innere Höhle selbst durch schwache Vergrösse-

rungen. Zwischen den zwei grossen Schliessmuskeln angekommen,

verbirgt sich die Speiseröhre unter einem ansehnlichen Bündel von

Blindsäcken, welches wir in Uebereinstimmung mit den übrigen Autoren

die Leber (m, Fig. 324; h, Fig. 335) nennen.
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Die Anne ausser dem Verbindungsbogen sind entfernt und die zwei Blätter des peri-

visceralen Mantels so ausgebreitet, dass man ihre innere Seite bis zur Insertion des

Mundes sieht. Gundlach. Oc. 1, Ob). 00. Hellkammer, yf, dorsales Mantelblatt;

B, ventrales Blatt; a, gastroparietalcs Band; t, Leberblindsäcke in zwei Gruppen;

c, Magenwandung; d, terminaler Darmblindsack; e, sein Ansatzband;/, Speiseröhre;

r/, Epithelverdickung um den Mund; ä, mcsenterische Bänder um die Speiseröhre,

welche die Nervencommissuren enthalten; t, Unterschlundganglion mit den Nerven,

welche zu den Muskeln und dem freien Mantel gehen; h, grosser Armnerv; /, ileo-

parietale Bänder; »n, Herz (V); n, grosse Armröhre; o» Fühler; />, Genitaltrichter;

Biegung derselben; 7 *, innere freie Lippe des Trichters; 7^, äussere befestigte

DIgitized by Google



Hrachiopoden. 721

Diese beträchtliche Drüse berührt mit iliren Bliiidsäckeu die

Rückenklappe in der Mittellinie und ist hier nnr von einem sehr

dünnen Blättchen der Eingeweidehülle bedeckt, welches mit dem Mantel

verbunden ist, und fast unfehlbar reisst, wenn man die Rückenklappe

entfernt. Sie besteht aus zwei seitlichen Bündeln, die etwas verwickelt

sind und zu beiden Seiten auf einer centralen Verbreiterung beginnen,

welche wir den Magen (c, Fig. 335) nennen und welche die Form
einer Kugel oder eines Fässchens mit abgerundeten Enden hat. Einige

Blindsäcke entspringen vereinzelt auf dem rundlichen Magen; die

anderen gehen von zwei voluminösen Stämmen aus, welche auf den

beiden Seiten des Magens eiugefügt sind, sich aber sofort theilen.

Der Magen unterscheidet sich leicht durch seine gewöhnlich

schwärzliche Farbe; er ist aber von den Blindsäcken der Leber auf

allen Seiten so umgeben, dass man dieselben theilweise entfernen muss,

um darzuthun, dass die Speiseröhre auf seiner ventralen Seite ein-

mündet, während von seiner Rückenseite der terminale ßlindsack
(d, Fig. 335) ausgeht.

Bei unserer typischen Species ist die Art und Weise, wie dieser

Theil gebildet ist, bemerkenswerth , da er bei den übrigen bis jetzt

untersuchten Arten anders auftritt. Es ist eine Röhre von derselben

Länge und demselben Umfange wie die Speiseröhre; sie dehnt sich

in gerader Linie von der Leber gegen den Armbogen aus, der am
Munde vorbeigeht, und endigt etwas vor diesem Bogen mit einer ab-

gestumpften Spitze. Die Röhre liegt genau in der Mittellinie und ver-

birgt somit die Speiseröhre von der Rückenseite aus gänzlich
;
in unserer

Zeichnung mussten wir die beiden Röhren etwas aus einander ziehen,

um sie auf derselben Figur zeigen zu können. Der Blinddarm hat

ziemlich dicke, steife Wandungen; er wird von einer festen faserigen

Scheide umhüllt, welche sich bis zum Armbogen fortsetzt, um sich dort

gegenüber dem Munde auf der Rückenseite zu befestigen. In dieser

Scheide nimmt man Muskelfasern wahr. Die Wandungen des termi-

nalen Blinddarmes brechen
,
obschon sie ansehnlich dick und elastisch

sind, so dass sie nicht wie diejenigen der Speiseröhre zusammenfallen

doch in geringer Entfernung vom Ende ziemlich leicht.

Der ganze Darmtheil, von der Leber bis zum Blinddarm, ist so

zu sagen an das gastroparietale Band (a, Fig. 335), eine häutige Mittel-

scheidewand, aufgehängt, welche von der Basis des Stieles ansgeht und

das ganze Cölom der Länge nach in zwei Hälften theilt. Auf hori-

zontalen Schnitten erscheint diese Scheidewand als ein Faden, an

welchem der Darm befestigt ist. Ausserdem giebt es zwei horizontale

Lippe; 7®, Runzeln dieser Lippe; 7*, Blatt, welches «ich am inneren Bande $ befestijjt;

r, äussere» Band; f, (männliche) Geschlechtsorgane Je» dorsalen Mantelblnttes; t’, »lie-

selhen auf dem ventralen Blatte; «, Nerven, welche über dieses Blatt verlaufen;

r, mittlere mesenterische Scheidewand des CÖloin».

Vof^t u. Yiini;, prakt. vcrgleiob. Anatomie. 4G
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Bänder (/, Fig. 335), welche in rechtem Winkel gegen das vorher-

gehende gerichtet sind und sowohl rechts als links nach der perivisce-

ralen Hülle verlaufen. Man hat sie die ileoparietalen Bänder genannt.

Auf dem ganzen Verlaufe des Darmes wie auch der Leberblind-

säcke unterscheidet man leicht eine äussere Faserhülle, die Fortsetzung

der Bekleidung der allgemeinen Leibeshöhle, ferner eine sehr lose und

dünne niusculöse Bindeschicht. Um den Mund und den Darm sendet

die Faserschicht zahlreiche Bänder aus, mittelst welcher diese Theile an

ihre Umgebung befestigt sind (/<, Fig. 335); die Blindsäcke der Leber

aber schwimmen frei im Cölom; nur der Enddarm und die Speiseröhre

werden von der schon erwähnten Mesenterialfalte gehalten.

Das innere Epithel ist auf der ganzen Länge der Speiseröhre vom
Munde bis zum Magen dasselbe. Seine langen fadenförmigen, sehr

dünnen und feinen^ Zellen mit körnigen Kernen sind zusammen in

Gruppen vereinigt, welche sich um Längsfalten der nach innen vor-

springenden Bindehaut zu reihen scheinen. Auf den ersten Anblick

möchte man behaupten, dass dies nicht ein Epithel
,
sondern nur eine

faserige Masse sei^ deren etwas gewellte und körnige Fasern sich von

der Peripherie nach dem Mittelpunkte wenden und in der Mitte nur

eine engeOetfnung lassen. Es wäre leicht möglich, dass Fasern, selbst

Nervenfasern, sich zwischen diesen sehr langen Zellen vertheilten,

welche je nach dem Zustande der Ernährung mehr oder weniger gelb-

liche Körner enthalten. Im Magen werden diese Zellen kürzer; die

anscheinenden Zotten verschwinden und die innere Oberfläche erscheint

gleichförmiger. Die innere Oberfläche des Epithels wird von einer

ziemlich dicken Cuticula mit Wimperhaaren bedeckt, deren Bewegung
sich bei lebenden Thieren ziemlich gut beobachten lässt. In der Darm-
höhlung findet man ziemlich allgemein hohle Panzer von Diatomeen

und Foraminiferen, umgeben von einer schleimigen Masse, die durch

die Reagentien gerinnt.

Das Epithel, welches die innere Seite der Blindsäcke der Leber

bekleidet, ist sehr verschieden. Die Zellen sind kürzer und massiver,

die Kerne dick und inmitten der gelben oder bräunlichen Körner, von

denen die Zellen erfüllt sind, schwer zu unterscheiden. Dieses Epithel

bildej. ira Inneren der Blindsäcke vorspringende Längswülste, in welche

Vorsprünge der Biudeschicht so eintreten, dass Querschnitte das Aus-

sehen von Rädern zeigen, welche nach innen gezähnt sind. Ob-

gleich die Blindsäcke der Leber ziemlich geräumig sind, sahen wir

doch in ihrem Inneren keine Rückstände der Verdauung wie im Darm.
Die Leber ist wahrscheinlich

,
wie bei den Mollusken

,
die specifische

Verdauungsdrüso, die ein dem pankreatischen Saft der höheren Thiere

ähnliches Secret liefert.

Der terminale Blindsack zeigt eine analoge Anordnung dos inneren

Epithels; hingegen ist die Bindeschicht hier ziemlich dick und fest.
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Die Fortpflanzungsorgane (Fig. 328» 329, 331, 335). —
Diese Organe bestehen aus zwei ganz unabhängigen Theilen: den

Keimorganen (Eierstöcke und Hoden) und den Ausfuhrcanälen oder

Genitaltrichtern (Eileiter und Samenleiter). Die Geschlechter sind

getrennt; wir haben männliche und weibliche Individuen nicht bloss

bei unserer typischen Species, sondern auch bei Terebratulina, Argiope

und Megerlea, welche wir lebend beobachteten, gefunden und niemals

Hermaphroditen getroffen. Doch sind die Organe in Bezug auf ihre

Anordnung bei den beiden Geschlechtern durchaus gleich, und diese

Gleichheit der Form dehnt sich sogar auf die Ausfuhrcanäle aus. Um
die Eierstöcke und Hoden durch ihre Producte von einander zu unter-

scheiden, bedarf es einer mikroskopischen Untersuchung; was die Ge-

nitaltrichter betrifft, so fanden wir bei beiden Geschlechtern immer
dieselbe Strnctur, was, wie wir glauben, einen neuen Beweis bildet zu

Gunsten der Ansicht, welche diese Organe als Segmentalorgane be-

trachtet, die den Fortpflanzungsorganen als Ausfuhrcanäle dienen.

Die Keimorgane (^, Fig. 328, 329; b, Fig. 331) liegen zwischen

den beiden Blättern des Mantels, der die Eingeweidehöhle einschliesst

und zwar sowohl auf der Bauchseite wie auf der Röckenseite, in

einiger Entfernung von der Mittellinie ausserhalb des Raumes, welchen

die an die Schale befestigten Muskeln und das Leberbündel einnehmen.

Sie breiten sich auf diesen Blättern vom Schlossrando bis in die Nähe
der Arme aus und bieten je nach dem Füllungszustande ein ganz ver-

schiedenes Aussehen. Obgleich nach demselben Plane gebildet, sind

sie doch nicht auf beiden Seiten symmetrisch , wie dies unsere genau

der Natur nachgebildeteu Figuren zeigen. In dem unentwickeltsten

Zustande (/, Fig. 335) zeigen sie die Form einer gewellten Schnur,

welche da, wo das Mantelblatt zwischen die Schlosszähne eindringt,

beginnt und gegen den Anfang der Arme verlauft, wo sie sich im

Kreise schlingt. Im reifen Zustande dagegen (Fig. 328, 329, 331)

bilden diese Organe ein Netz aus dicken gewundenen Zweigen, die sich

zusammen verbinden und nur kleine mascbenartige Zwischenräume

lassen. Bei lebenden Thiereu sind sie, namentlich die männlichen,

stark roth gefärbt durch kleine Pigmentkörnchen, welche im Alkohol

verschwinden und nur eine schmutzig gelbliche Farbe lassen.

Nach der Beschreibung vanBemmelen’s, mit dem wir hier über-

einstimmen, sind die Eierstöcke verzweigte Schläuche, welche durch

das Auseinandergehen der Mantellamellen gebildet werden und in

ihrem Innern mit denselben Epithelzellen bekleidet sind, welche sich

auf allen inneren Flächen der Eingeweidehöhlung finden. Diese ge-

wundenen Schläuche aber theilen sich während der Entwicklung der

Eier gewissemiaassen in zwei Theile. Ein Theil bleibt gleichförmig

und bildet am Ende einen Canal oder eher eine wie ein Gefäss aus-

sehendo Rinne, und dieser mit sterilen Epithelzellen ausgekleid^l^

46*
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Theil wurde von Hancock als ein Blutgefäss aufgefasst. Gegenüber

dieser Rinne bilden sich auf der ganzen Länge des Schlauches Aus-

buchtungen ,
welche mit der fortschreitenden Entwicklung der Eier

die Form von Blindsäcken annehmen. Die Zellen, welche diese Blind-

säcke bekleiden, entwickeln sich nach zwei verschiedenen Richtungen.

Die einen werden grösser und man nimmt bald in ihnen die charak-

teristischen Elemente der Eier wahr: eine feine Dotterhaut, einen kör-

nigen, dunkeln, oft kreideweissen oder gelblichen Dotter, ein sehr

grosses helles Keimbläschen, welches mindestens ein, oft aber zwei

Kernkörperchen enthält. Diese Eier sind anfangs von einer flockigen

Masse umgeben, die von den anderen Epithelzellen gebildet wird,

welche sich nach Maassgabe der Vergrösserung des Eies aneinander-

reihen und sich so abplatten, dass sie Follikel um die Eier bilden.

Wir haben die Existenz dieser Follikel auf Eiern constatirt, die wir

lebenden Argiopen und Terebratulinen entnahmen. Die Eier werden

verhältnissmässig sehr gross, so dass der Eierstock bucklig aufgetrieben

erscheint.

Die Hoden entwickeln sich auf analoge Weise, mit dem Unter-

schiede indessen, dass die Rinne zu einem wirklichen Canal wird, der

durch eine Falte geschlossen ist, in welche sich Bildungssubstanz ein-

lässt. Auf ganz unvollständig entwickelten Hoden (^, Fig. 335) sahen

wir diesen Canal auf einer Seite gegenüber vielen blindsackartigen

. Ausbuchtungen wie bei den Eierstöcken; bald aber fälteln sich die

Blindsäcke nach innen, umgeben den Canal von allen Seiten und zeigen

auf Schnitten, wie es van Bemmelen sehr gut gesehen und ge-

zeichnet hat, einen centralen Canal, von welchem Falten ausgehen,

welche die Blindsäcke wie in einer normalen Anssonderungsdrüsc

trennen. Die Blindsäcke sind mit kleinen Zellen erfüllt, welche durch

Sprossung der Epithelzellen erzeugt zu sein scheinen. In diesen kleinen

Zellen geht eine Diflerenzirung vor sich und man sieht dann in den

Blindsäcken zwei Substanzschichten. Die äussere Schicht längs den

Wandungen besteht aus nadelförmigen Zoosperraen, aus Kernen, welche

ebenso dick sind wie die Köpfe der Zoospermen, und aus einigen kleinen

Zellen, welche diese Kerne enthalten; die innere Schicht hingegen be-

steht aus grösseren Zellen, welche die Bestandtheile der äusseren

Schicht zu erzeugen scheinen.

Wir konnten lebende Zoospermen von Argiope untersuchen, welche

vom Meerwasser, in dem sie schwammen, nicht angegrifien wurden;

dieser Umstand scheint anzudeuten, dass die Befruchtung mittelst des

Wassers vor sich geht. Die reifen Eier lösen sich ab und fallen in

die Eingeweidehöhle, von wo sie durch die Genitaltrichtor entfernt

werden. Hancock sah reife Eier in dem Cölora zerstreut und in die

Trichter vorgedrungen. Verhält es sich mit den Zoospermen ebenso?

Diese Zweifel wurden durch einige Präparate veranlasst, auf welchen
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der Centralcaoal des Hodens sich bis zum Trichter des Samenleiters

fortzusetzen schien; indessen sind wir der Thatsache nicht ganz sicher

und überlassen die Antwort auf diese Frage künftigen Beobachtern.

Die Genital trichter (Fig. 335, 336 a. f. S.) sind zwei grosse ge-

krümmte Röhren mit trompetenförmiger Oeffnung, welche in der Nähe
der Befestigung der Arme an die innere Seite des ventralen Blattes

des perivisceralen Mantels sich anlegen. Nach Entfernung der Bauch-

klappe nimmt man sie nicht wahr; vielmehr muss man, um sie in

ihrer ganzen Ausdehnung zu sehen, wie wir sie in Fig. 335 gezeichnet

haben, das Mauteiblättchen Umschlagen.

Die innere Oeffnung (^, Fig. 335), ein weiter, zierlich gelappter

und gefalteter Trichter, ist quer ausgezogen und mit ihrer äusseren

Wandung an das Mantelblättchen befestigt, während die innere Wan-
dung frei ist. Die zwei Winkel des Trichters verlängern sich in die

genannten ileoparietalen Bänder. Auf ihrer ganzen inneren Flüche

trägt die Trichteröffnung strahlenförmige Falten, welche auf der Be-

festigungsffäche fast gerade oder etwas gewellt, dagegen auf dem freien

Theile stark vorspringend und so angeorduet sind, wie die gewellten

Seiten eines gezähnten Kohlblattes. Diese Falten couvergiren gegen

den Eingang der Röhre und setzen sich in den erweiterten Theil der-

selben fort. Dieser krümmt sich bogenförmig gegen die Mittellinie

und setzt sich stets dünner werdend parallel der Mittellinie gegen den

Mund hin fort, um zu beiden Seiten in zwei feinen Oeffuungen zu

münden , welche die Epithelverdicknng um den Mund durchbohren.

Diese Röhren unterscheidet man, soweit sie in dem freien Mautcl-

blättchen verlaufen, leicht durch ihre gelbliche Farbe und die mehr

und mehr verwischten Spuren der inneren Falten. Hingegen ist es sehr

schwierig, sie in der Nähe des Mundes zu verfolgen, wo der mit Füh-

lern besetzte Querbogeu der Arme sie dem Blicke entzieht.

Schnitte zeigen, dass diese Röhren sehr abgeplattet und aus einer

dünnen, bindegewebigen und ohne Zweifel auch musculösen Wandung
gebildet sind, welche nach innen von einem differenzirten Flimmor-

epithel bedeckt wird. Die Flimmerzellen sind in der That auf den

Falten und inneren Wülsten sehr hoch und mit laugen Wimpern ver-

sehen, während sie auf den Zwischenräumen pflasterartig und nur mit

Sehr feinen und kurzen Wimpern besetzt sind. Durch die mikrosko-

pische Untersuchung lebender Terebratulinen haben wir uns über-

zeugt, dass die Flimmerbewegung ebensowohl in den Oeffnuugen als

im ganzen Verlaufe der Röhren sehr lebhaft ist.

Das Nervensystem (Fig. 335, 336). — Nach van Bemmelon,
dessen Beschreibung wir nichts beizufügon haben, präparirt man dieses

System in der Weise, dass man die Arme und den Darm am Rande

des Mundes abschneidet und die zwei perivisceralen Mantelblättcr so

ausbreitet, dass ihre innere Seite sichtbar wird. Das Präparat, von
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Fi{r. 336.

Die Kiui;e\vei(lo\v;in<lung einer weiblithen Tercln'utula vitrea entkalkt unil auf der

(llasplatte ausgebreitet
,
nachdem man zuvor den Arinapparat

,
den Darm und die

ihm anhängendeu Muskeln entlernt Imtte. Das Ganze ist von der inneren Seile in

schwacher Vergrösscrung gesehen
,

welche derjenigen der vorstehenden Figur etwa

entspricht. «, verticale Scheidewand der perivisceralen Höhlung
,

welche bei ihrem

Ansätze an dem oberen Lajipen abgcschnitten ist; dieselbe auf dem unteren

Lappen; 6, Ring von Bändern, welche um die Speiseröhre Ktrahlenturinig angeordnet

sind; r, durchgeschnittene Speiseröhre; f/, üeffnungen der perivisccralen Canäle der

Anne in das Cölom
;

e, Fiihlerwulst der Arme;/, oberflächlicher Armcanal; Ein-

fiigungsöft'uungen der abgeschnittenen Fühler; A, Ringkragen der Arme; i, Contur

der Genitalröhre; inneres Aufhängeband des Geuitaltrichtcrs
;

in, abgeschnittenes
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dem wir eine halb schematische Zeichnung nach van ßemmelen in

Fig. 336 geben, wurde nach dieser Methode angefertigt.

Das Unterschlundgaugli on (f, Fig. 335; r, Fig. 336) be-

steht aus zwei seitlichen Anhäufungen von Nervenzellen; letztere sind

durch Fasern, welche sich in einem noch einige Nervenzellen ent-

haltenden Mittelknoten sammeln, in zusammenhängender Weise ver-

bunden.

Auf der Bauchseite geht von jeder Seite dieses Ganglions ein

dicker Nerv aus, welcher sich sofort theilt; der dickere Ast (tr, Fig. 336)

ist für das dorsale Mantelblatt bestimmt, während der dünnere (x) die

Schlundcommissur bildet. Letztere krümmt sich um die Speiseröhre

herum nach oben und giebt auf ihrem Verlaufe einen Zweig ab, welcher

gegen die ventrale Wandung der Arme (r) verläuft. Die Commissur
steht ausserdem noch gegen ihr vorderes Ende mit diesem Zweige in

Verbindung.

An der Stelle der Commissur löst sich ausserdem vom Ganglion

noch ein feiner Zweig (<r^) ab, welcher nach der benachbarten Wan-
dung des Armes geht; er verläuft längs der Basis der Fühler und giebt

an diese selbst Fasern ab.

Auf der hinteren oder dorsalen Seite des Ganglions lösen sich

seitlich mehrere Nerven ab. Der stärkste {z) von ihnen geht nach den

Schliessmuskeln, da, wo diese sich an die peri viscerale Hülle anlegen.

Er setzt sich auf der ventralen Klappe bis zum Stiel fort, in welchem
*

er endigt.

Die anderen Nerven (m «) vertheilen sich in das ventrale Mautel-

blatt und geben einige Zweige ab, welche im ventralen Mesenterium

ein Geflecht {mp) bilden, wie denn auch die Nerven der zwei Mantel-

blätter durch seitliche Aeste mit einander communiciren. Indem sie

auf diese Weise Verzweigungen und Geflechte mit ziemlich weiten

Maschen bilden, nähern sich die Mantelnerveu dem Rande, um Nerven-

fasern nach den borstentragenden Follikeln und wahrscheinlich auch

au das sensitive Epithelium des Randes abzugeben.

Die Nerven des Mantels und der Muskeln, welche wir soeben

erwähnten, haben eine ähnliche Structur. Es sind meist abgeplattete

Ränder, welche ans sehr feinen, leicht gewellten Fasern gebildet sind

;

zwischen den letzteren bleiben hier und da körnige Anhäufungen von

Protoplasma, Welche vielleicht Reste von Ganglienzellen sind.

ileoparietJileK Uaml; /, äu^>^ert•s Band desselben; w, Genitalröhre, in o durthsehnifton

und mit reiten Kiern ertlillt
; p, Ende des Kierstorkes

;
ij, Bläsehen

,
welches Han-

eoek als Nebenherz betrachtet; r, grosses Unterschlundi^anilion ;
s, OlK*rschlund-

ganglion; s*, Coimnissnren : /, vordere Ariunervcn
; «, obere Anunerven; r, untere

Annnerven; re, dorsale Mantelnerven; x, Commissuren beim Ausgang des Unter-

schlnndganglions
;

jr, ventrale Mantelnerveu; r, Nerven der durchschnittenen Schliess-

muskeln
;
m «, Aeste der ventralen Mantelnerven; w p, mesenterisches Gelleeht Mie

Figur ist van Bemmelen cutlehut).
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Anders verhält es sich mit den Arinuerven. Von denselben ent-

springt einer, der untere Armnerv (t\ Fig. 336), noch an der Com-

missur in der Nähe des Unterschlundganglions; die beiden anderen,

der vordere Armnerv (0 und der obere Nerv (s) entspringen vom Ober-

schlundganglioD , welches eher einer verdickten Quercoramissur als

einem eigentlichen Ganglion gleicht. Mit allen diesen Armnerven

stehen nach van Bemmelen grosse Nervenzellen mit deutlichen

Kernen und feinkörnigem Protoplasma in Verbindung, welche durch

Fortsätze zwischen sich und mit den Nervenzellen communiciren.

Letztere geben zahlreiche Aeste an das Epithel des oberflächlichen

Armringes ab und die Fortsätze der Ganglienzellen bilden auf der

Wandung des Armes mit diesen Aesten Geflechte, deren Maschen um
so weiter werden, je mehr man sich vom Fühlerwulste entfernt. Der

untere Arm nerv löst sich sogar fast ganz in ein solches erweitertes

Geflecht auf, in welchem man einen eigentlichen Nervenstamm nicht

mehr unterscheiden kann. Diese Geflechte sind indessen nicht immer
deutlich und ähneln sehr den Geflechten von verzweigten Biiide-

gewebszellen.

Die Circulation. — Nach Hancock, dessen Beschreibung von

seinen Nachfolgern wenig Veränderungen erfahren hat, liegt das Herz

auf der Mittellinie beim Magen unmittelbar hinter dem Querbande;

es springt etwas in die Eingeweidehöhle vor und zeigt im ausgedehnten

Zustande dünne aber feste und undurchsichtige Wandungen, welche

aus einer äusseren durchsichtigen, homogenen und einer inneren deut-

lich musculösen Schicht bestehen. Die innere einfächerige Höhlung

wird von zahlreichen fleischigen Bälkchen durchsetzt. Im zusammen-

gezogenen Zustande ist das Volumen des Organes bedeutend geringer.

Dieses Herz nimmt vorn einen weiten Blutcanal auf, welcher längs

der Rückenfalte des Magens in dem Mesenterium verläuft und auf

jeder Seite durch mehrere feine Oeffnungen mit dem Cölora communi-

cirt. Das vordere Ende dieses Canals geht über die Speiseröhre nach

vorn und theilt sich in zwei Seitenstämme, welche in ein System von

weiten Lacunen münden, die um den Anfang des Darmes liegen.

Dieser Canal führt zum Herzen und vertritt die Stelle einer grossen

Körpervene.

Etwas hinter der Stelle, wo das Herz diesen Canal aufuimmt,

treten auf den Seiten zwei seitliche Gefässe aus, welche an ihrem

Ursprünge quer durch die Mittellinie vereinigt sind. Die Oeffnungen

dieser Gefasse sind mit schliessmuskelartigen Klappen versehen. Diese

zwei Arterienstämme sind mit den Magenwandungen verwachsen, laufen

nach unten und theilen sich je in zwei Aeste. Der eine dieser Aeste

richtet sich nach vorn gegen den unteren Rand des gastroparietalen

Bandes, an welchem er entlang läuft, um sich nach dem dorsalen Ende
der hinteren Schlicssrauskeln zu begeben, wo er die innere Wand der
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änsseren Mantelriune nahe an seinem Ursprünge erreicht; er tritt hier

in die Rinne der Genitalbänder ein, läuft auf dem Grunde der Auf-

hängefalte weiter und folgt dieser Falte bis in die letzten Verzwei-

gungen der Genitalrinne. Etwas vor der Stelle, wo diese Gouital-

arterie das gastroparietale Band verlässt, scheint sie einen Zweig

abzugeben, welcher einer häutigen Falte entlang geht, die längs der

inneren Wandung der inneren Mantelrinne verläuft; es konnte aber

dieser Ast nicht genügend bestimmt werden.

Die andere Arterie geht rückwärts an dem seitlichen Rande des

ileoparietalen Bandes vorbei, läuft quer durch den geblätterten Theil

des Genitultrichters und spaltet sich in zwei Zweige, von denen der

eine nach innen, der andere nach aussen geht. Der erste, welcher

sich mit dem Zweige von der anderen Seite vereinigt, setzt sich

längs dem freien Rande der Mesenterialfalte fort, die über die

Dorsalseite des Darmes sich ausbreitet, und gelangt zur Basis des

Stieles, w'o er sich zu verzweigen scheint. Der äussere Zweig

scheint mit dem Genitaltrichter verwachsen zu sein und erreicht so

die vordere Wandung der perivisceralen Höhle. Er lässt sich her-

unter und gelangt zum Rande des Genitalbandes, wo er eich wieder

in zwei Aeste spaltet, welche den äusseren und inneren Höhlen des

Mantelblättchens entlang laufen, und vertheilt sich bei den Genitul-

orgauen in derselben Weise, wie der oben beschriebene dorsale Ast,

An der Stelle, wo diese Genitalarterien sich theilen, findet man
ein bimförmiges Bläschen, welches offenbar durch Verdickung der

Wände der Genitalarterie gebildet ist; ähnliche kommen beim Anfang

jeder dorsalen Genitalarterie vor. Diese vier Bläschen scheinen con-

tractil zu sein und wären kleinere Nebenherzen mit sehr dünnen Wan-
dungen. —

Wir haben vorgezogen, diese Beschreibung Hancock’s fast wört-

lich wiederzugeben; dagegen gehen wir nicht auf das ein, was er über

das Lacunensystem sagt, welches nach seiner Ansicht die peripherische

Partie des Kreislaufsystemes sowohl in den Armen als in dem Mantel

bilden soll. Was die canalförmigen Lacunen betrifft, die sich zwischen

den freien Mantelblättchen finden, so stimmen wir Hancock bei und

haben sie in den Figuren 326 und 327 dargestellt. Obgleich wir sie

aber, entgegen van Bemmelen, der sie leugnet, aufrecht erhalten,

sind wir doch über den Ursprung dieser sehr unregelmässigen Lacunen,

welche sich am Rande des Mantels zu einem diesem Rande nach

parallel verlaufenden Sammelcanal vereinigen, noch lange nicht sicher.

Wir wissen nicht genau, ob sie in dem Cölom entspringen; wir setzen

aber voraus, dass diese Verbindung auf den Rändern dieser Höhlung

statt habe, wo die Mantelblättchen sich ablösen und an die Schalen anlegen.

Hingegen stimmen wir mit van Bemmelen vollkommen über-

ein, wenn er die über die Arme verlaufenden Gefasse leugnet, den
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sogenannten Genitalarterien Hancock’s die Röhrenstrnctur abstreitet

und darauf beharrt, dass sie im ganzen Verlaufe gegen die Höhlen,

wo die Genitalorgane sich entwickeln, offene Hinnen seien.

Ara Schlüsse seiner Abhandlung drückt sich van Beramelen
folgendermaassen aus: „Hier sollte eine Beschreibung der Bläschen

und der Canäle folgen, welche Hancock als Circulationsorgaue be-

trachtet. Allein ich bin über meine Präparate, welche diese Organe

enthalten, noch nicht im Klaren und verschiebe daher meine Unter-

suchungen auf später.“

Wir gestehen, dass wir nicht weiter gekommen sind als van
Beramelen. Wir nahmen sowohl das Herz, welches auf der Rück-

seite des Magens an den Ursprung des terminalen Cäcums (>«, Fig. 333)

befestigt ist, als auch die Nebenherzen, von denen wir eine Zeichnung

nach van Bemm eien (<7, Fig. 336) gegeben haben, sehr gut wahr;

allein weder Schnitte noch Beobachtung lebender Terebratulinen konn-

ten uns von dem Dasein von Arterien oder Venen und von der con-

tractilen Natur dieser Bläschen überzeugen. Wir suchten vergebens

Muskelfasern in ihren Wandungen; wir sahen darin nur einen ver-

dickten Filz der Bindegewebsfasern, woraus die Bänder und Mesen-

terialfalten gebildet sind, welche die Organe in ihrer Lage erhalten.

Indem wir diese negativen Resultate mit denen vergleichen, welche

Semper durch Beobachtung und Injection lebender Lingulen (siehe

die Literatur) erhalten hat, schliessen wir, dass es bei den Brachio-

poden keine eigentliche Circulation des Blutes mit einem contractilcn

Herzen als centralem Bewegungsorgan giebt, dass ferner die Bestim-

mung der centralen und seitlichen Bläschen als centrales und Neben-

herzen , wie die Autoren nach Hancock annahmen, eine irrige ist

und dass endlich in der That nur eine lacunäre Circulation der Er-

nährungsflüssigkeit existirt, welche von dem Cölom als centralem Be-

hälter abhängt.

Das Cölom, in welchem die Organe schwimmen, wird durch die

doppelten Lamellen des Mantels gestaltet, welche seine äusseren Wan-
dungen zwischen dem Schloss einerseits und den Armen andererseits

bilden. Die äussere Lamelle, welche sich an die Klappen anlegt, und

durch die Muskelbänder befestigt ist, biegt sich nach innen über die

Basis des Stieles, über die Ränder zwischen den Klappen und über die

Basis der Arme, um die innere Lamelle zu bilden. Letztere krümmt
sich wieder über die inneren Organe und bildet zwei unvollständige

innere Scheidewände, das verticale (gastroparietale) und quere (oder ileo-

parietale) Band. Das ersterc befestigt sich nur an dem Darm, das zweite

auch an die trichterförmigen Oeffnungen der Genitalcanäle. Der Darm
mit seinen Anhängen wird ebenso von einer Mesenterialscheide um-
hüllt, welche sich namentlich um den Magen, die Speiseröhre und den

Blindsack des Darmes verdickt. Der so gebildete Sack gleicht durch
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seine allgemeine Anordnung dem Bauchfell und dem Mesenterium der

höheren Thiere; er ist, wie Hancock sehr gut sagt, nur von den

zwei äusseren Oeflfnungen der Genitaltrichter durchbohrt, da man den

Mund, auf dessen inneren Rändern sich die raesonterische Hölle über

die Basis der Arme zurückbiegt, nicht als Oeffnung betrachten kann.

Dagegen finden sich zahlreiche Ausstülpungen, welche zwischen den

Blättern dieser Mesenterialgebilde Höhlen, Canäle und Lacunen ge-

stalten, von denen die einen die Schläuche für die Genitalien, die

anderen die sogenannten Herzen, die Gefässcanäle für den Mantel und

die perivisceralen Canäle der Arme bilden, welche durch zwei Oeff-

nungen in das Cölom münden und sich in die Fühler fortsetzen.

Die Flüssigkeit wird auf dieser ganzen Strecke nach Semper
durch ein Flimmerepithel in Bewegung gesetzt, welches die ganze

innere Fläche der perivisceralen Höhlung, und was dazu gehört, aus-

kleidet. Contractionen hat Semper ebenso wenig wie wir wahr-

genommen; allein er hat constatirt, dass die Umlaufbewegung sich

sogar in abgeschnittenen Mantellappen fortsetzt, wo sich in den grossen

Canälen Flimmerzellen befinden. Dagegen vermochte Semper die

Wimperhaare, welche ohne Zweifel ausserordentlich fein sind, nicht

mit Sicherheit wahrzunehmen.

Die Umlaufbewegung ginge also nach diesen Beobachtungen von

der periviscerulen Höhlung in die erwähnten verschiedenen Fort-

sätze und würde in derselben Weise in das Cölom zurückkehren.

Die Testicardinen, zu welchen unsere typische Species gehört, variiren,

was die allgemeinen Züge ihrer Organisation botrifl’t, sehr wenig. Die

Unterschie<ie beziehen sich nameutlich auf die Schale, welche bei den Rh;/n-

chonelliden nicht porös ist, auf die Entwicklung der Arme, von denen die

äusseren nur bei eben denselben entwickelt und in wirl>ellürmige Spiralen

aufgerollt sind, und endlich auf die Genitalorgane, die bei den ver8<rhiedenen

Arten ziemlich verschieden, aber immer nach demselben Plane gebildet sind.

W'ir müssen indessen auf die Verdoppelung der Genitaltrichter aufmerksam
machen, deren man bei Rhynrhonella psiUacea vier, je zwei auf einer Seite,

zählt. Diese V’erdoppelung bietet einige Schwierigkeiten, wenn man die

Trichter als seginentale Organe' betrachtet, welche der Leitung der Oe-

schlechtsprcKlucte angepasst sind; denn bei den übrigen Thieren kennen

wir kaum eine ähnliche Verdoppelung. Die Erklärung ist um so schwie-

riger, weil eines dieser Paare ventral, das andere dorsal ist. Da die be-

kannten Larven der Brachiopoden aus mehreren Segmenten zusammengesetzt
sind, könnte man streng genommen diese Anordnung als das Resultat eines

Ueliergleitons oder einer Einschiebung der Segmente in einander auffassen
;

allein in diesem Falle hätte man keine Erklärung dafür, dass eine solche

Organisation nur bei den Rhynchonellen und nicht auch bei den Terebra-

tuliden vorkonmit.

Die Armlosen stimmen mit den Testicanlinen durch den Be.silz eines

Schlosses und nach demselben Plane geordneter Muskeln
,
wie auch durch

blinde Endigung des Darmes überein. Dagegen weichen sie von jenen inso-

fern wesentlich ab, als bei ihnen im reifen Alter (im Larvenzustande nicht)

die Borsten fehlen und die Arme gänzlich verschwunden sind, indem die
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Fübler auf den vorspringenden Falten des Mantels selbst stehen. Die Ge-
uitaltrichter sind in ihrem mittleren Theile zu Brnttaschen umgebildet, welche
die Eier aufnehmen, die aus einem sackförmigen, unverzweigten und zwischen

den Lamellen des Mantels abgeplatteten Eierstock in das Cölora fallen. Das
Ei befestigt sich durch Bindefasern an die Wandungen der Bruttasche und
durchläuft hier die Stadien, w’elche es zur Form einer segmentirten, schwim-
menden Larve führen. Der Eierstock ist nur auf der Bückenseite des Man-
tels entwickelt, während die Trichter und die Bruttasche sich auf der Bauch-
seite befinden. Da einige neuere Beobachter, Schulgin und Shipley, keine

männlichen Argiopen getroffen haben, so fügen wir bei, dass wir die Beob-

achtungen Kovalewsky’s in dieser Hinsicht nur bestätigen können und
dass wir die Htuien an derselben Stelle wie die Eiei*stöcke fanden

,
wo sie

eine voluminöse, durch vereinzelte Pigmeutkörperchen stark roth gefärbte

Traube bildeten, aus der die stecknadelförmigen Zoospermen ausbrechen.

Es ist richtig, dass man zwischen den Armlosen und den Testicai'dineu

Uebergangsformen constatiien kann. So finden w-ir bei Thecidea, welche
Lacaze-Duthiers studirt hat, keine Borsten, wohl aber sind die an die

Schalen befestigten Arme beträchtlich reducirt und die Genitalorgane nach
dem Typus derjenigen von Argiope gestaltet.

Die E cardinen bieten die grössten Unterschiede. Die schlosslosen Schalen

sind aus abwechselnden hornigen und kalkigen Schichten gebildet, die erst-ereu

stärker bei Lingula, die letzteren bei Crania und Discina. Der Stiel zeigt

im Inneren eine musculöse Röhre; dieselbe ist sehr entwickelt bei der frei

lebenden Lingula, welche mittelst dieses Organes den Sand durchwühlt, da-
gegen schwach bei den anderen, die befestigt sind. Infolge dieser Lagerung
bieten die Muskeln eine sehr verschiedene Anordnung, über deren Einzel-

heiten man die Autoren zu Rathe ziehen muss. Der Mantel zeigt sehr
starke gegen einander gedrängte Borsten; die Lacunen sind in ihm ausser-

ordentlich entwickelt und aufgeblasen. Die Arme zeigen weder Skelett noch
Kalkspiesschen

;
sie bestehen aus zwei Röhren, w-elche getrennt in die Ein-

geweidekammer münden. Der Darm ist sehr lang, fast überall von gleicher

Dicke, mehrfach gewunden und endigt in ein Rectum, welches durch
einen zwischen den Klappen auf dem recliten Rande gelegenen After nach
aussen mündet. Streng genommen kann man eine linsenförmige Magen-
eiwveiterung unterscheiden Die Leberblindsäcke sind klein und in Läppchen
vereinigt, so dass dieses Organ eher die Form einer Drüse hat, welche durch
einen Canal in den Anfang des Magens mündet. Die Genitalorgane liegen

nicht im Mantel, wu’e bei den anderen, sondeni in dem Cölom selbst, wo sie

die Leber umgeben und das Aussehen einer dichten Drüse zeigen. Die
Geuitaltrichter dehnen sich leicht gekrümmt längs den seitlichen Wandungen
der Eingew'eidekammer aus und münden durch zwei weite gefaltete Trichter-

öffnungen in dem Cölom.
Bekanntlich entwickeln sich die Brachiopodcu aus schwimmenden wim-

peruden Larven, w’elche mit Borsten und Angenflecken versehen sind und
eine grosse Aehnlichkeit mit den Larven gewisser Anneliden zeigen. Wir
verweisen über diesen Punkt auf die Arbeiten von Kovalewsky, Morse
und Brooks (s. Literatur).

Wir glauben, dass man vorläufig die Brachiopoden als einen beson-

deren Stamm betrachten muss, der einerseits Beziehungen zu den Brj'o-

zoen, andererseits zu den Chätognathen und Chätopoden zeigt, die aber alle

nicht genügen
,
um sie definitiv dem einen oder anderen dieser Typen an-

zureihen. Wir stimmen also mit Shipley überein, der sie als ein beson-

deres Phylum
,
und zw’ar als eines der ältesten und unveränderlichsten be-

trachtet, w'eil gewisse Gattungen wie Lingula schon in den ältesten Schichten
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dc*8 CHmbrisclien Systeines vorkommtiii. Wir müssen beifügen, dass Lin-

gula unter den Gliedern dieser Classe auch die grössten Annäherungen zu

den Br^'ozoen und den Anneliden zeigt und dass die Armlosen demnach
Stufen der Entartung anzuzeigen scheinen.
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Kreis der Mollusken (Weichthiere).

Wie ihr Name es schon andeutet, ist das Körpertegument der Mol-

lusken gewöhnlich weich; es ist meistens durch eine harte Schale

geschützt, welche von den in der Dicke des Tegumentes gelagerten

Drüsen abgesondert wird. Diese, meist aus kohleusaurem Kalk be-

stehende Hülle bildet die bald ein-, bald zweiklappige Schale, die bis-

weilen in der Haut selbst eingebettet ist, während in den meisten

Fällen die unter der Schale gelegene Haut sich um das Thier herum-

schlägt und so den sogenannten Mantel bildet.

Ursprünglich besitzen alle Mollusken eine bilaterale, symmetrische

Form. Man kann bei ihnen eine Rückenüäche unterscheiden, wo das

Herz sich befindet, und eine durch die Muskelmasse des Fusscs ein-

genommene Bauchfläche. Ausnahmsweise zeigen sie, wie in der Gat-

tung Chiton z. B., eine Art von äusserlicher Gliederung. Das Nerven-

system besteht aus zwei oder drei Ganglienpaaren, aus welchen zahlreiche

Nerven sowie Commissuren entspringen, welche einen ursprünglich

doppelten Nervenring bilden. Die Sinnesorgane, wenig zahlreich und

äusserst einfach bei den niederen Typen, erreichen bei den höher

entwickelten Weichthieren eine sehr complicirte Bildung. Das Auge
eines Cephalopoden z. B. steht kaum hinter dem eines Säugethieres

zhrück.

Die Mollusken besitzen durchweg einen vollständigen Darmcanal

mit einer umfangreichen Verdauungsdrüse, der sogenannten Leber,

deren Function sich mehr dem Pankreas der höheren Thiere nähert.

Der Mund ist öfters mit zur Zerkleinerung der Nahrungsmittel dienen-

den chitinösen oder hornartigen Theilen bewaffiiet.

Das Gefässsystem ist unvollständig; Blutserum stets vorhanden.

Das Blut wird durch ein nur in sehr wenigen Fällen fehlendes, rücken-

ständiges Herz in Bewegung gesetzt, welches das Blut direct von den

Athmungsorganen empfangt. Das Herz ist also arteriell. Die Ath-

mung erfolgt entweder durch Kiemen, häutige Faltungen der Körper-

hülle, oder durch sogenannte Lungen, welche von Duplicaturen dos

Mantels gebildet werden, die einen mit Luft gefüllten Raum umschliessen,

dessen Wände reich mit Blutgefässen versehen sind. Absonderungs-

organe, Nieren oder Bojanus’sche Organe genannt, sind stets vor-

handen, aber bei den verschiedenen Classeu in sehr verschiedener Weise

ausgebildet.

Die Fortpflanzung ist durchweg geschlechtlich; die Thiere sind

entweder Hermaphroditen oder getrennten Geschlechtes. Die neu-

geborenen Jungen durchlaufen öfters complicirte Metamorphosen; die
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Larven sind grösstentheils mit einer grossen, mit Wimpern besetzten

Ilautansbreitungjdem sogenannten Velum, versehen, welches als Schwimra-

organ fungirt Dieses Segel entspringt über dem Munde. Manchmal
ist es in mehrere Läppchen getheilt, stets aber von Wimpern ura-

säumt.

^Keuerdings theilt man die Mollusken in fünf Classen

:

1. Die Blattkiemer (LnmelUhranchia), M u sch

e

1 1 h i e re

oder Acephalen, deren zweilappiger Mantel eine aus zwei Klappen

bestehende Schale absoudert, die gewöhnlich durch ein rückenständiges

Ligament verbunden sind, welches dazu dient, sie von einander zu ent-

fernen, während sie durch die Wirkung eines (Monomyarier) oder zweier

(Dimyarier) Schliessmuskeln genähert werden. Ihr Name kommt da-

her, dass sich ihre Kiemen in Form von Blättern zwischen Körper und
Mantel erstrecken , und dass sie nie einen gesonderten Kopf besitzen.

Ihr Mund ist unbewalfnet. Sie sind meistens eingeschlechtig.

2. Die Scaphopoden zeichnen sich durch ihre an beiden Enden
geöffnete cylindrische Schale, wie durch den ebenso gebildeten Mantel

aus; sie besitzen weder ein Herz noch einen deutlichen Kopf, wohl

aber eine Mundbewaffnung und einen dreilappigen Fuss. Sie sind ein-

geschlechtig.

3. Die Gasteropoden, deren einfache Schale napfförmig oder

spiralig gewunden ist. Der Kopf ist abgesondert, der Mund bewaffnet,

der Mantel nicht getheilt und der Fuss gewöhnlich sehr entwickelt.

Sie sind entweder eingeschlechtig (Heteropoden und die meisten Proso-

branchier) oder Hermaphroditen (Opisthobranchier und Lungen-

schnecken).

4. Die Pteropoden, deren Fuss durch zwei grosse Hügelförmige

Flossen, daher der Name, gebildet ist. Mantel verschiedenartig, Mund
bewaffnet. Hermaphroditen.

5. Die Cephalopoden. Ihre Schale, wenn vorhanden, befindet

sich innerlich (ausgenommen bei den Gattungen Nautilus und Spinila).

Ihr Fuss ist in einen Trichter uragewaudelt, durch welchen das die

Kiemen umspülende Atliemwasser ausgestossen wird. Der abgeson-

dectc Kopf besitzt zwei grosse Augen und ist kreisförmig von meistens

mit Saugnäpfen bewaffneten Armen umstellt.

C lasse der Blattkiemer oder Muschelthiere
(Lamcl libranch i a ).

Die Blattkiemer bieten in ihrem Ganzen eine ziemlich grosse Ein-

förmigkeit der Structur dar. Es sind die einfachsten Thiere unter den

Mollusken. Gewisse Systeme, das Nervensystem und die Sinnesorgane

besonders, sind bei ihnen sehr wenig entwickelt.
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Ihr Körper, von einer zweilappigen Schale umhüllt, ist seitlich

zusammengedrückt. Der zweilappige Mantel ist bald gänzlich frei auf

der Bauchseite (integropalleal)
, bald auf einer mehr oder wenig län-

geren Strecke zusammengeheftet (sinupalleal). Im letzteren Falle be-

sitzt er stets an seinem hinteren Rande eine doppelte Spalte, durch

w'elche das Athemwasser ein- und ausströmt, und an seinem vorderen

Rande eine Oeffnung, durch welche der Fuss sich ausstrecken kann.

Die hinteren Oeffnungen verlängern sich oft zu einer musculöscn

Röhre, der Sipho genannt, welche doppelt oder von zwei Canälen

gebildet ist.

Auf diese Weise umhüllt der Mantel den weichen und stets äusserst

contractilen Körper, welcher fast immer an seinem unteren Theile

einen musculösen Fuss besitzt, mittelst dessen sich das Thier bewegt.

Manchmal trifft man an der Basis des Fusses eine Drüse, die eine be-

sondere Substanz absondert, welche zum Fixiren an die Felsen dient,

oder das Thier in Art eines Nestes umgiebt. Sie wird die Byssusdrüse

genannt.

Zwischen der Körpermasse und dem Mantel befinden sich ge-

wöhnlich zwei Kiemenpaare, die meist blattartig, selten fadenförmig

sind. Der Verdauungscanal ist vollständig; das Gefasssystem führt

immer die Nahrungsflüssigkeit in mehr oder weniger grosse lücken-

nrtige Räume. Alle Blattkiemer besitzen ein Absonderungsorgan,

welches von dem Anatomen, der es zuerst beschrieb, den Namen der

Bojanus’schen Drüse trägt. Die meisten sind getrennten Geschlechtes

und legen Eier.

Die Zoologen theilen sie in zwei Ordnungen:

1. Ordnung. Die Asiphoniaten, welche alle Blattkiemer

umfassen, deren Mantel an der Bauchseite frei sich entfaltet und keine

Siphonen am hinteren Rande besitzt.

Beispiele: Osfrea^ Mißihis^ Area, Anodoiüa.

2. Ordnung. Die Siphon iaten, zu denen diejenigen gehören,

deren Mantel theilweise verwachsen ist. Das zu den Kiemen geführte

Wasser flieset durch ein oder zwei röhrenartige Siphonen.

Beispiele: Cardium, Cyclas, Vmus^ Afya, Solen.

Typus ; Anodonta anaiina (L.). — Allgemein Entenmuschel oder

Malermuschel genannt. Die Anodonten sind Asiphoniaten und Di-

myarier. Ihre Schale ist gleichschalig und ungleichseitig, das heisst, dass

die zwei Schalen wohl gleich sind, aber nicht durch eine auf ihrer

grossen Achse senkrechte Ebene in zwei symmetrische Hälften ge-

theilt werden können. Man trifft sie überall in Europa, in den süssen

Gewässern mit sandigem Boden. Da ein Jeder sich das Thier mit

Leichtigkeit verschaffen kann, wählen wir es als Typus. Uebrigens

unterscheiden sich die verschiedenen Gattungen und Varietäten der Gat-

tung Anodonta nur durch Grösse, Gestalt und Farbe der Schale, so dass
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unsere nachstehende anatomische Beschreibung auf alle angewendet

werden kann. Anodonta cygnea lebt in Teichen und erreicht manch-
mal' 20 cm Länge auf 12 cm Breite; Anodonia ceUrnais, die sich auf.

schlammigem Grunde hält, wird bis 16 cm lang, Anodonta anathm
ist durchschnittlich um die Hälfte kleiner. Die Exemplare, die wir zu

unserer Untersnehung benutzt haben, stammen vom Gebiete des Genfer

Sees und der angrenzenden Bäche her. Das Thier gräbt sich schräg

in den Sand ein, so dass sein Hinterrand (Fig. 340) über den Grund
hervorragt, um das Wasser ein- und aiistreten zu lassen.

Fig. 337.

b

Anodonta anntina. — Die Schale von der äusseren Seite aus jieseheii. Die rechte

Klappe ist allein gezeichnet worden. .1, rechte Klappe. 7/, linke Klappe.
,

vor-

derer oder Mundrand; 6, hinterer oder AÜerrand : c, oberer oder .''chlossrand

;

J, unterer oder .Mantelraud
;

e, .\pex; J\ Rand der embryonalen Schale
; </, Schlost-

band. Natürliche Grösse.

Die Schale öffnet sich
, um den pflugscharähnlicben Fuss durch-

treten zu lassen, mit welchem das Thier Furchen in dem Sande zieht,

wenn es den Ort wechselt. Sie ist einfach und das Schloss zahnlos,

was uns erlaubt, sie von der Schale der verwandten Gattung Unio zu

unterscheiden.

Vogt u. Yuiig, prakt. vorgl. Anatomie. 47
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Man bemerkt bei der Entenmuschel einen vorderen breiten und

abgerundeten Mundrand (a, Fig. 337 a. v. S.), einen etwas längeren, als der

.
vorhergehende, hinteren oder Afterrand (6), einen geraden oberen Scbluss-

oder Kückenrand (c) und einen unteren, mehr oder weniger gebogenen

Mantel- oder Bauchrand (^0- I)er höchste Punkt (c), welcher der kleinen

Schale der jungen Muschel entspricht, wird der Scheitel (apex) genannt.

Zur Orientirung des Thieres stellt man den Mund nach vorn, den

, After nach hinten; das die zwei Schalen vereinigende Schlossband (ff)

nach oben und die Mantelspalte nach unten.

Allgemeine Lagerung der Organe (Fig. 338). — Die all-

gemeine Körperform von Anodonia ist, von der Seite gesehen, eiförmig^

.-Iho'/o«/« anatlmi. — Alluf'HH'ino Ansicht der Or;iano. Die Scl»alenklaj>j>e, das Mantel-

Matt uml die Kicinenlanudlen der rechten Seite sind \ve<;;fenoininen. Ausserdem hat

man den Ilorzheutel yesj):ilten, um das Herz zu zeigen, und die Oriranc theilweise ah-

Cietrairen, um die Schlinjieu des Darms bloss zu leiden, a, freier Kand des Mantels;

b, Hinterrand des Mantels, die warzenlormi^fen Tentakeln tracend; r, Kuss; fJ, vor-

derer Schliessmuskel ; e, hinterer .Schliessmuskel
; f, Lippentaster

; g, Ma*;en
;

A, der

in der Geuitalmassc a\it';;e\vundene Darm (die Zeirhnunc des letzteren ist etwas

schematisirt); i‘, Leber; k, Itectum, tieu Ilerzventrikel dui-chbohrend
;

After; wj, braunes

1 > 0 j
a II u s ’ sches Or'^an

;
n, Genitaldriisen

;
o, re<hte Vorkammer; p, Ventrikel;

7, äusseres linkes Kiemenblatt; r, inneres Kiemenblatt; s, AnheÜimtrsmuskel des

Körpers an den hinteren .Schliessnurskel
;

f, Höhle des Herzbeutels. Natürliche Grösse.

Die durch einen kräftigen Muskel (s) der Schale angeheftete und von

einem sehnigen Gewebe umhüllte Körpermasse ist von einer Haut und

von subcutanen Muskeln umgeben; sie umfasst die Leber (/), die Ge-

nitaldrüsen (n), in denen der mehrfach gewundene Darm (h) ein-

geschlossen ist und an ihrem Untertheil den Fuss, dessen Ansehen sehr

veränderlich ist. Im Zustande der Ausdehnung gleicht er einer Pflug-
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schar. Um zur Körperraasse zu gelangen, nimmt man die rechte

Schalenklappe des Gehäuses ab, nachdem die Schliessmuskeln d und e

durchschnitten worden sind. Unmittelbar unter der Schale befindet sich

die der Schalenklappe entsprechende, in der Figur nicht sichtbare

Lamelle des Mantels, und dann dio zwei Kiemenlamellen
,
welche mau

ebenfalls wegnimmt. Oben befindet sich das vom Pericardium (/) um-

hüllte und durch das Rectum ik) durchsetzte Herz (p). Zwischen Herz

und Körperraasse sieht man eine braune Masse, das Bojauus’sche

Organ. Unterhalb des Mantels, und mit ihm im Zusammenhänge findet

man zwei kleine häutige Lamellen, die Lippenpalpen (/), über welchen

ein kleiner gelblicher Punkt den Platz des rechten Mundganglions be-

zeichnet. Uebrigens wird die genaue Untersuchung der Figuren 338

und 355 die Orientirung erleichtern.

AuoflOTiia arnttinn. — Qu(*rs«hiiitt durch die zuvor in schwacher SalpetorHäurc ent-

kalkte Schale, Cam. lue. Leitz, Oc. 1, Ohj. 1. a, Oherhäutchen oder l’eriostra-

cuin
;

fc, h\ I’risinenschichten ;
r, firanulöse PiuMnentsrhicht umiiittelhar unterhalh des

01*erhHut 4-hen«
;

'/, laniellösc l’erlinutterschicht ,
welche uninittelhar dem K|dthelium

des Mantels, das nicht j^ezeichnet wurde, autliejit.

Schale. — Auf der äusseren Seite zeigen sich dem Schalenraude

parallele Linien (A, Fig. 337), die Anwachsstreifen. Auf der inneren

Fläche einer jeden Klappe bemerkt man die Eindrücke, welche durch

die Ansätze der quer durch den Körper von einer Schale zur anderen

gehenden Schliessmuskeln, sowie eine Linie, welche den Rand des Man-

tels bezeichnet. Die beiden Klappen sind am Schlossrande durch ein

äusseres Ligament verbunden (^, Fig. 337), welches durch seine Klasti-

cität dazu dient, die Klappen offen zu halten
j
die SchliessmuHkelu sind

seine Antagonisten.

Um die Structur der Schale kennen zu lernen, muss man Frag-

mente derselben durch längere Behandlung mit Chromsäure entkalken.

Diese Fragmente werden dann mit Pikrocarmin gefärbt und in ParaKiii

geschnitten.

Alsdann unterscheidet man ein hornartiges, bräunliches Ober-

häutchen {perio!<fracutu) ^
welches sich manchmal bei alten Individuen

ablöst (a, Fig. 330). Auf der unteren Seite desselben erstreckt sich eine

47 *
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Pigraentschiclit (c), dann eine oder mehrere über einander gelagerte

Prismenschichten, endlich eine blätterige Schicht, aus einer grossen An-

zahl feiner Lamellen (d) bestehend, welche, mit blossem Auge gesehen, ein

perlmutterartiges Aussehen besitzt, das von den ihre Oberfläche durch-

streichenden sehr feinen wellenartigen Streifen herrührt. Diese letztere

Schicht steht mit dem Mantelepithelium in unmittelbarer Berührung.

Für die mannigfaltigen Einzelheiten dieser Structur und für die

Entstehungsart der Schale verweisen wir auf die Arbeit von Felix

Müller (siehe Literatur).

Die Schale haftet dem Mantel an mehreren Orten an
,
namentlich

längs dem Schlossbande, längs einer dem Mantelrande parallel laufenden

Fig. 340. liinie und um die Ansätze der Schliessmuskeln.

Um das Thier herauszuziehen, hält man mit dem
Daumen die zwei Klappen aus einander und trennt

mittelst eines Scalpellatieles den Mantel sorgfältig

von seinen Anheftungspunkten. Alsdann schneidet

man die Schliessmuskeln so nahe wie möglich an

der Schale durch und fixirt mit am Mantelrande

aufgesteckten Nadeln den Körper.

Mantel. — Mit diesem Namen wird die halb-

durchsichtige häutige Decke, welche das Thier un-

mittelbar unter der Schale umhüllt, bezeichnet.

Man unterscheidet zwei auf dem Rückenrande ver-

einigte Blätter (o, Fig. 338 und c, Fig. 3r).5), deren

Bauchränder vollständig frei und besonders am
hinteren Rande verdickt sind, wo sich die coni-

seben Papillen (h, Fig. 338; /, Fig. 355) befinden,

von denen wir später wieder sprechen werden.

Wenn der Fuss zurückgezogen ist, legen sich

die beiden wulstartig verdickten Mantelränder an

einander, so dass das Thier wie von einer Scheide

umgeben ist, deren einzige Oeffnung am Hinter-

rande (rt, 6, Fig. 340) sich befindet und das Athera-

wasser durchlässt, dessen Bewegung durch die

Thätigkeit der Wimpern, womit die Kiemenblätter

bedeckt sind, unterhalten wird. Mit Leichtigkeit kann man bei dem

lebenden Thiere die beiden senkrechten Spalten bemerken, durch welche

dieses Wasser fliesst; die obere oder Afterspalte dient zum Austritte,

die untere oder Kiemenspalte zum Eintritte. Das Mantelblättchen

spaltet sich nach vornhin (c, Fig. 347), um den vorderen Kiemenfand

einzuscblicssen. Es besteht aus einem lockeren Bindegewebe mit

grossen Zellen
,
deren Kerne sich mit Carmin lebhaft färben. Dieses

Bindegewebe wird schwammig am Schlossrande, wo es sich genau

dem Ligamente auschmiegt (a, Fig. .347 und 358).

Anodonta anatinu. —
Ansicht des Hinter-

raiules mit linlhcoöfliic-

ten Klappen, die .\us-

fjangs- <i und Eingangs-

h Oeffnung zwischen

den Mantellappen zei-

gend
;

c
,

TastWarzen

des Mantels.
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Die 24 Stunden nach dem Tode noch anbaHeudc Contractilitat

des Mantels rührt von zahlreichen feinen Muskelhündeln her, die ihn

parallel seinen Flächen in allen Richtungen durchstreifen (r, f/, Fig. 34 1).

Ausserdem ist der Mantel von einer zusammenhängenden Schicht von

Wiinperzellen bedeckt, deren Kern sehr deutlich hervortritt («, Fig. 341).

' Präparation. — Die Zusammenziehbarkcit der Gewebe bei

AnodoMa erschwert die Zergliederung im frischen Zustande un-

gemein. Andererseits sind die in Alkohol getödteten Thiere äusserst

znsammengezogen. Deswegen versuchten wir sic im Zustande ihrer

grössten Ausdehnung zu tödten. Das uns am besten gelungene Ver-

fahren besteht einfach darin, das Thier in eine ein- bis zweiproceutigc

Lösung, von Chloral zu tauchen. Nach 24 Stunden ist es gänzlich

unbeweglich und der Fuss vollständig ausgedehnt. Sclmittserieu in

ParafTiu auf das ganze von seiner Schale abgelösto Thier, welches in

FiV.

Anoffonta inintina. — .‘'eiikriM-htfi- Qucrsclinitt tlfs MuiitcU :ui M*iiirui Vunlerthfile.

lur. I. c i t z
,
Oc. l, Olij. n, i j

litulrisrhes K|>itlu*Iiinn *, b, iiin Katiäe l‘<*i b*

»Uehtcrcs Binde^rewfbe ; r, l.än^^smufiki'niUiulel
;

•!, Qm-rinuskellnimlel
;

«, ;

f, tlrr grösst* Miuitclnorv, 4urtlwluiitli*u.

Sublimat fixirt, in absolutem Alkohol gehärtet und in toto gerärbt war,

haben uns ebenfalls gute Resultate gegeben. Selbstverständlicli muss

man dazu kleinere Fxemplare auswählen. Uebrigens kann man von

einzelnen Organen oder auch vom Rückeuraude des Thicres, z. II. zuin

Studium der Doj an us’ scheu Drüse, Schnitte machen.

Nervensystem.— Das Centralnervensystem bei AmKhida ist sehr

einfach. Es besteht aus drei, durch lange und dünne Commisuren verbun-

denen Ganglienpaaren (7,
Ä*, w, Fig. 342 a. f. S.), deren Präparation im

Ganzen etwas schwierig ist. Das beste ist, dieselbe au frisch getödteten,
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oder iu einer grossen Quantität Chromsäure zu 1 pro 200 fixirten

Thieren vorzunehmen.

Sobald die Schalen entfernt worden sind, sieht mau auf jeder Seite

des Mundes, oberhalb und auf der hinteren Seite der Lippeupalpen,

ein kleines, oberflächliches, dreieckiges und an seiner gelben Farbe

leicht erkennbares Ganglion. Es sind dies die M undganglien (^),

die durch eine kurze, quer oberhalb des Mundes durchgehende Com-
missur (h) verbunden sind.

Fig. 342.

Anodonta anatiim. — Nerven.sysfem. Die hainitsäcliliehstpii Organe »ind durrli Tm-
risse angegclien. a, voidiM'or Sdiliessmuskel

;
h, hinterer .S^•l^lie»snnl^kel

;
c, Kuss;

dy Leher; e, Kit'ine;^', Mantelrami; (j, durch die Ouercommissur h verhundenc Mund-
oder Vordergnnglien

;
i, Stränge des kleinen oder »Schlundrin^es; Kussganglion

;

/, Stränge des grossen mler Darmringes
;
m, Kiemen- oder Hinterganglion

;
w, Kiemen-

nerven
;

o, hintere Mantelnerven
; />, seitliche Mantelnerven

; q, r, vordere Mantcl-

nerven
;

s, Magen- oder Darninerv.

Von dem unteren Winkel eines jeden Ganglions geht ein Nerven-

faden nach unten und hinten ab, der sich bis zu dem, auf der

Uückenseite des Fusses gelegenen Fussganglion {k) erstreckt. Von
dem hinteren Winkel der Mundganglien entspringt jederseits ein Ast,
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dor die Eingeweidemasse durchsetzt und am Kiemen- oder Ilinter-

ganglion (m) endigt, welches grösser als alle übrigen ist und der

Unterfläche des hinteren Schliessmuskcls genau auliegt.

Auf diese Weise bilden die, diese verschiedenen Ganglien ver-

einigenden Coramissuren zwei Nervenringe; einen, die Mund und Fuss-

ganglien verbindenden kleinen oder Schlund ring und einen zweiten,

die Mundganglien mit dem Kiemeuganglion vereinigenden, grossen

oder Eingeweidering. Von jedem Ganglion gehen zahlreiche Nerven

ab, von denen wir nur die hauptsächlichsten erwähnen werden, indem

wir für nähere Auskunft auf die zwar schon ulten, jedoch sehr genauen

Monographien von Duvernoy und von Keber zurückweisen (siehe

Literatur).

Die Mundganglien sind kaum einen Millimeter laug. Ausser

den bereits besprochenen Zweigen entsenden sie noch dünne, zu den

Lippen und dem Mantel ausstrahlende Nervenfädchen (r, (/, Fig. 342),

Lippen- (r) und vordere Mantelnerven (<j) genannt. Die Ver-

zweigungen dieser beiden Nerven, welche am Mantelrande ungemein

zahlreich hervortreten, bilden ein complicirtes Netz.

Die Kiemen ganglien (»i) sind in der That zwei an der Zahl,

werden aber durch Bindegewebe scheinbar zu einer Masse vereinigt. Ihre

Form ist rechtwinkelig und von ihren vorderen Ecken gehen die Nerven

des grossen Ringes aus, welche jederseits längs des Randes des Mus-

kels, durch welchen das Thier am hinteren Schliessmuskel (6, Fig. 312)

angeheftet ist, gegen die Rückenseite des Bojanus’scben Organs laufen,

dann an der Kiemenbasis aus einander weichen, ihren Weg zu beiden

Seiten der Eingeweidemasse fortsetzeu und so, wie wir es bereits ge-

sagt haben, den hinteren Winkel der Mundganglieu erreichen.

Hinter dem Abgangspunkte dieser*Commissurcn entspringen aus

den Kiemenganglien die Kieniennervon (n), die zuerst nach vorn

gerichtet sind, bald aber rückwärts einbiegen, um die Kiemenbasis in

der Nähe des Schliessmuskels zu erreichen. Diese Nerven geben eine

grosse Zahl feiner untergeordneter Zweige ab.

Die Kiemenganglien entsenden noch ausserdem von ihrem hin-

teren Winkel zwei grosse Nerven, die sich nach hinten und aussen

wenden und in dem Mantel, dem hinteren Schliessmuskel und dem
Rectum verzweigen. Es sind dies die hinteren Mantelnerven (o),

welche besonders die Tastwarzen des Mantelrandes versorgen. Indem

sie sich nach vorn verlängern, treffen sie die vorderen Mantelnerven;

ihre Verzweigungen flicssen so zusammen, dass sie ein verwickeltes

Netz bilden. Endlich geht von jeder Seite der Kiemenganglien ein

seitlicher Mantelnerv (») ab, welcher ausschliesslich dem Mantel

angehört.

Was nun die vorn in der Fussbasis gelegenen Fussganglien

(Ä:) anbetrifft, so sind sie spindelförmig und durch den mittleren Theil
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ihrer hinteren Fläche derart verschmolzen, dass man sie nicht von ein-

ander trennen kann. Sie entsenden nach vorn die zwei Nerven des

Schlundringes, welche direct durch das Bindegewebe der Körperwände

his zu den Mundganglien hinaufgehen. Ausserdem entstehen auf ihrer

äusseren und hinteren Fläche drei Paare von Nerven, die sich in den

Muskelmassen des Fusses verzweigen.

Die Commissuren des grossen Nerveuringes entsenden in der Höhe

des Magens einen sehr feinen, von Keber aufgefundenen Nerven,

welcher sich nach rückwärts wendet und in der Leber und in den

Magenwänden sich verzweigt. Dieser Zweig Ist von Duvernoy als

Eingeweide- oder Magen nerv (s, Fig. 342) bezeichnet worden.

Seine Präparation ist schwierig.

Die histologischen Elemente sind kleine, in ein lockeres Binde-

gewebe eingebettete Zellen und Fasern. Die in den Ganglien und an den

Nervenwurzeln angesammelten Zellen bilden die oberflächlichen Schichten.

Sinnesorgane. — Der

ganze Umfang des Mantels

und der Fuss sind der Sitz

eines lebhaften Tastgefüh-

les, welches besonders in

der Nähe eines jeden hin-

teren Mantellappenrandes,

wo sich Warzen in Form
von kleinen conischen Er-

höhungen befinden (6, Fig.

338 und Fig. 355), sehr

entwickelt ist. Diese meist

dunkel gefärbten Warzen
sind einigermaassen con-

tractil. Ihre Stellung nahe

den vom Wasser durch-

strömten Ocffnungen und
am Theile des Mantel-

randes, der stets oberhalb

der Sandfläche emporge-

halten wird, lässt vermutheu, dass sie dem Thiere sinnliche Wahr-
nehmungen über die im Wasser schwimmenden Körper vermitteln.

Wahrscheinlich befinden sich in diesen Papillen auch noch Tastzellen,

denen von Flomraing bei anderen Mollusken beschriebenen ähnlich;

wir haben aber die zu ihrem Nachweise erforderliche specielle Unter-

suchung nicht vorgenommen.

Anodonia besitzt ausserdem an der Fussbasis zwei II örblä sehen.

Die Lagerung dieser Organe scheint nicht dieselbe bei allen Indivi-

duen; wir haben sie bei mehreren erwachsenen Exemplaren hinter

Vifr. 343.

Auodunta auutina. — Hörblä.sthen. Lcitz. Or. 7.

ni)j. 7. Com. lue. «, Cuticula; &, cvlindrisches

Kiiiiotlicliiiiii
;

c, Wiiuperhaare, die in der gozeich-

rieteu l'räparution zu einer ununterbrochenen und

undurchsichtigen Schicht verklebt sind; rf, Otolilh,

mit coucentrischen Schichten
;

e, mit einer licht-

brechenden Flüssigkeit getÜllte Höhlung der Uto-

cyste.
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dem Fussgangliüu iu der Biiulegewebemasse eingebettet gefunden,

während bei jungen Individuen von 2 bis 3 cm Länge die Hör-

bläschen zweifellos unmittell)ar auf dem Ganglion auÜagen. Ihre

Aufsuchung iin frischen Zustande ist wegen ihrer grossen Zartheit sehr

schwierig; der geringste Druck zerstört und zerreisst das Bläschen.

Darum ist es vortheilhafter, um diese Organe zu finden, die Fussbasis

zuvor mit Osiniumsäure zu injiciren, welche die IlÖrbläschen mit den

umgebenden Geweben fixirt.

Hat man das Bläschen isolirt, so sieht man, dass es von einer

sphärischen Kapsel (Fig. 343) gebildet ist, deren äussere sehr feine

Bindehautwand (a) innen mit einer Schicht von cylindrischen Flim-

merzellen (h, c) überzogen ist. Jede Zelle besitzt einen eiförmigen

Kern, welcher sich sehr gut mit Carmin fjirbt. Die im frischen Zu-

stande leicht sichtbaren Wimpern kleben durch die Ileagentien zu-

sammen, so dass sie sich nicht mehr leicht erkennen lassen. Die

Kapsel, deren Durchmesser 210 Mikromilliineter misst, enthält eine

stark lichtbrechende Flüssigkeit, in welcher ein runder, aus concen-

trischen Schichten gebildeter Otolith schwimmt, dessen Durchmesser

60 Mikroinillimeter (d, Fig. 343) beträgt.

Der Verdauungscanal bei Anodonfa ist vollständig, die Wände
sind dünn und seine Präparation beim frischen Thiere ziemlich schwierig.

Sie gelingt besser mit in Alkohol erhaltenen Exemplaren, oder auch

au Thieren, deren Darm man vorerst mit einer soliden Masse gefüllt

hat. Zu diesem Zwecke lässt man das Thier durch einen mehrtägigen

Aufenthalt in klarem Wasser sich seines Darmiuhaltes entledigen und

injicirt es dann durch das Kectum mit einer gefärbten Gelatinelösung.

Wenn das Thier genügend erwärmt worden ist und die Einspritzung

nicht unter zu starkem Drucke gemacht wurde, kommt man leicht

dazu, den grössten Theil dos Darmes mit der Masse zu füllen. Dann
taucht man das Thier in kaltes Wasser, wodurch die Masse gerinut.

Der am hinteren und unteren Bande des vord^jren Schliessmuskels

gelegene Mund bildet eine Querspalte, ohne Spur von Kauorganen.

Er führt durch einen sehr kurzen Schlund iu einen grossen, im All-

gemeinen eiförmigen Magen ig^ Fig. 338), dessen grosse Achse von

vorn nach hinten gerichtet ist, während seine Höhlung durch Falten

und starke Wülste der Schleimhaut iu mehrere Abtheilungen getheilt

ist. Der Magen wird von der Leber umgeben, welche die von ilir

abgesonderte Flüssigkeit durch wenigstens vier Ausführungscanäle,

deren Ooff'nung man leicht auf der Magenwand sehen kann, in die

Höhlung des Organes ergiesst. Wir wissen, da«s die Leber vor .Mlem

eine Verdauungsdrüse ist; da die von ihr abgesonderte Flüssigkeit dem

Pankreassaft der höheren Thiere ähidiche Eigenschaften besitzt
,

ist

es wahrscheinlich, dass die Verdauung vorzugsweise im Magen vor

sich geht.
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£

Fijj. 344.

A C

Hinter dem Magen verengt sich der Darm beträchtlich und be-

hält beinahe den gleichen Durchmesser auf seinem ganzen Verlaufe bei.

Nachdem er sich durch

die Eingeweidemasse gegen

den Kuss hin gesenkt hat,

dreht er sich nach vorn

und wendet sich gegen die

Leber zu, um sodann sich

znrückzubiegen und aber-

mals nach vorn zu richten.

Er ist also zweimal um
sich selbst geschlungen, be-

vor er ans der Körper-

inasse aastritt; gewöhnlich

Bchliesst die eine Schlinge

die andere ein,jedoch haben

wir auch eine über der

anderen getroffen, wie wir

cs in Fig. 338 gezeichnet

haben. Zum zweiten Male

auf der Höhe der Leber

angekommen, beugt sich

nun der Dann definitiv

rückwärts und entfernt sich

von diesem Organ. Sein

letzter Theil, das Rectum,
dringt in den Herzbeutel

ein, durchsetzt schräg die

Herzkammer (^•, Fig. 338)

und läuft über den hinte-

ren Schliessinuskel weg zur

Afteröffnung (/), die auf

einer kleinen, an dem hin-

teren Rande dieses Muskels

hervorragenden Warze ge-

legen ist. Die Muskel haut

der Darmwändc besteht aus

einer äusseren Längsfaser-

schicht und einer inneren

Ringsfaserlage. Die beiden

Lagen sind besonders in

der Schlundreg^on und am
Ende des Rectums sichtbar,

anderwärts aber kaum

344. — Aiioihnita anafiiin. VorscliiiMlonc Zflloii-

t'oniitMj clcs Dannojtithcliums n.'uli Fivatiini in Os-

niiuiii.säure un<l Mm eration in Alkohol zum l>riltoI.

Zollr vom Gijifrl der Ma<fen\vimlunm*n
;

// und C,

Darnizfllon, Vor ick. Oc, ‘2, Olij, 8.

Fi". 34;'». — AtHHinnin tmatinn. Schnitt durch eine

den Kry.stiillstiel enthaltende Darm.'cc hlin^c. ct, nm^-
culö.so Hindes'oweheschicht mit zahlreichen Kernen

;

endotheliale Schicht
;

c, Wimpern
; </, Quersc hnitt

des Krvstall.stieles,
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deutlich. Die äussere Bindegewebehaut geht in das Parenchym des

Körpers über.

Die innere Fläche des Darmes ist gänzlich mit einem Wimper-

epithelium ausgekleidet, dessen cylindrisehe Zellen, je nach den Ge-

genden, verschiedene Länge besitzen. In der Mundhöhle und im

Schlund sind die Zellen klein, die Bewegung ihrer Wimpern von vorn

nach hinten gerichtet, so dass die Nahrungstheilchen (Diatomeen, In-

fusorien u. 8. w.) nach dem Magen hin bewegt werden. An den Wänden
dieses letzteren findet man grössere und kleinere Zellen (Fig. 344),

von welchen man sehr schöne Präparate nach vorgängiger Maceration

in Alkohol zu einem Drittel und Fixation in Osmiumsäure machen

Fig. 346.

<!•

ÄHodoutn (luatinn, — Dov!.;iJor Thcil eines «lunh die I.eKer g«'tlilutcii Quemluiitte:*.

Leitz. ()r. I, Oltj. 5. fl, Kiukeiuvulst de*« Mantels; h, MiiM'heii <le>. lüniU'jiewelios

des Mantels; c, der I.äni'e n.i«li «Innliselinitteiie lM'ü->ens« hläut lie eines Leher-

läiijn'hens; </, ilieselluMi <j»ht dunliselinitten
;

f, Lumen eines ALsundeniiiirseanäU lieiis

;

etwas schräg; dureliselinittene Darmsehleiinhaut
; y, Itimlf^eweLe der Diiriiiwimd

;

A, inuse\doso Srliitht.

kann. Das Protoplasma dieser Zellen ist feinkörnig; .sie besitzen einen

eiförmigen, sich in Carrainlösungen schön färbenden Kern.

Die Schleimhaut des eigentlichen Darmes ist öfters quergefaltct

und bildet auf der Bauchseite einen Wulst, eine Art von Typhlosolis,

der wahrscheinlich dazu dient, ihre Ab:?orptionsflHche zu vergrössern.

Auf der Höhe der ersten hinteren Krümmung enthält der Darm eine

gallertartige, durchsichtige und cylindrisehe Masse, den Krystall-
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stiel, desseu Länge je nach den Jahreszeiten und den Individuen

vielfach wechselt. Zu was dieser Krystallstiel dient, lässt sich schwer

sagen; man nimmt an, dass er durch die von ihm verursachte Ver-

engerung des Darmlumens die Absorption der Nahrungsstoffe befördert.

Auf Schnitten bemerkt man, dass der Krystallstiel aus einer structur-

losen Substanz mit concentrisch gelagerten Schichten (d, Fig. 345

a. S. 746) gebildet ist.

Die über und hinter den Genitaldrüsen gelegene Leber kann

Fig. .347.

Sonkrechtcr Quersrlmift, ilcr das Kussnansflion getroflon hat. «, Schlossraiid de.s Man-

tels, wo die heideti seitlirlion Mantelhlätter a' zusaiumenHicssen
;

ft, iVeior Mantel-

rand; c, Duplicatur des Mantels, die eine Höhle bildet, in wehher die Vortierenden

der Kieinenblätter .steeken (tla diese herausgelallen waren, haben wir sie nicht pe-

zeiehnet); >7, Lippentaster; e, Bindepewebe des Kusses; f, durchschnittene Länps-

niuskelbüntlel des Kusses; 7, senkrechte Muskelbündel; A, teuere Muskelbündel;

i, Muskellrijndel zwischen Kuss und Körper; A, lockeres Bindepewebe um die Leber;

/, Mapeiihöhle; m, Dariulumen ; n, Leberröhrchen; o, Kusspanplion
; p, Kussarterie,

durchschnitten; 7, Durchschnitt der vorderen Aorta.
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man leicht mit blossem Auge durch ihre bräunliche Färbung unter-

scheiden. Sie umgiebt den Magen (/, Fig. 338) und die Kndschlinge

des Darmes (Fig. 346 a. S. 747) ; von der oberen und vorderen Körper-

gegend erstreckt sie sich rückwärts bis zum Bojan us’schen Organe

und nach unten dringen einige ihrer Läppchen zwischen dieTruubcben

der Genitaldrüse ein. Sie ist nach dem Typus der traubenförmigeu

Drüsen gebaut. Jedes Läppchen enthält eine Anzahl blind geschlos- .

sener, manchmal verzweigter und an einander.geklebter Röhrchen, deren

Absoudcrnngsproduct sich in ein Secretionscanälchen entleert, welches •

von einem cylindrischen Epitheliura ausgekleidet ist (c, Fig. 347).

Sämmtliche Canälchen vereinigen sich in einigen kleinen
, in den

Magen geöffneten Sammelgängen, wie bereits erwähnt worden ist.

Fig. 348.

Fig. 349.

Kisj. 348. — Auwloutu ttiuiiinn. Kin Knhrchon «Ipf Ver'lauunii^drü.sp. Srhirok,

Of, 1, ni>j. 8. a, Cuti«’u!ii; ft, Ktidothrlium
;

Zellen, lUe zalilreiehe , stark lii'ht-

hrechende Kalkkör}>erchen entliHlteii
;

d. Zollen mit I’ivrjneutkörnern
;

e, Zcllcnkerue.

Fig. 349, — Anodonta aiuidnn. Kinige isylirte Lclicrelementc. S e h ie ( k
,
Oe, 2, Obj. 8.

Die Drüsenröhrchen (Fig. 348) werden durch ein feines äusseres

Häutchen (a) gebildet, welches von einem Endotheliura ausgokleidet

ist, das grosse Zellen (c, tl) verschiedener Art zeigt. Die einen

enthalten eine stark lichtbrechende Flüssigkeit mit vielen Kalk-

körnern, die anderen Fetttröpfchen und Pigmentkörpcrchen. Noch

andere sind mehr oder weniger sternförmig verzweigt und scheinen

keine Hülle zu besitzen. Fig. 349 stellt diese verschiedenen Ele-

mente dar.

Blut. — Das Blut der Anodonten ist eine albuminöse, farblose,

im Wasser opalisirende Flüssigkeit. Es enthält mit amöboiden Be-
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weguDgen ausgestattete Körpereben, die spitzige Pseudopodieii treiben,

was ihnen ein sternartiges Aussehen giebt. Ausserdem findet man
in der Blutflüssigkeit formlose Tbeilchen, wabrscheiulicb Trümmer des

Endotheliums der Blutgefässe.

. Blutgefässsystem. — Dieses System ist bei den Blattkiemern

nicht vollständiger als bei den anderen Mollusken. Anodonta kann

hier um so mehr als typisch gelten
,

da das Thier ein’ sehr ent-

wickeltes Gefässsystem besitzt und von Langer seinen Untersuchungen

über das sogenannte Capillarsystem zu Grunde gelegt worden ist. In

derThat circulirt bei das Blut theilweiso in hohlen, im Binde-

gewebe mehrerer Organe eingegrabenen Räumen oder Lacunen. Ohne

in die näheren histologischen Einzelheiten, die uns ausser den Rahmen
dieser Arbeit führen w’ürdcn, einzugehen, bemerken wir hier, dass der

grösste Theil jener Blntsinus mit einem Endothelium überzogen sind,

welches bei anderen gänzlich fehlt.

Wir beginnen die Untersuchung dieses Systemes mit dem, auf der

medianen Rückenlinie des Körpers {p^ Fig. 338 und c, Fig. 350) ge-

legenen Herzen. Seine Pulsationen sind durch den es gänzlich um-
hüllenden Herzbeutel sichtbar. Sie dauern noch lange fort, nachdem

man eine der Schalen entfernt hat, und man kann sie beschleunigen,

w'enn man das Thier in auf 20® oder 30® gewärmtes Wasser legt.

Um das Centralorgan des Kreislaufes besser zu sehen, schlitzen

wir den Herzbeutel während der Systole auf.

Das Herz, aus einem lockeren Muskelgewebe^gebildet, dessen

spindelförmige Zellen sich leicht isoliren lassen, besteht aus einem

medianen Ventrikel (c, Fig. 350 und f, Fig. 352) und zwei seitlichen

Vorkammern. Diese letzteren, deren Systole derjenigen der Herz-

kammer vorangeht, besitzen dünne und durchsichtige Wände. -Sie

haben eine dreieckige Form und zeigen an der Basis des Dreiecks eine

weite OefTnung in die Kiemenvene, die ihnen von der Kieme her arte-

rielles Blut zuführt. Letzteres wird von ihnen durch eine kleine Längs-

spalte, die Auriculo-ventricular-Oeffnung, in die Herzkammer ge-

trieben. Bei der Systole der Kammer verschliesst sich diese Oeffnung und

hindert auf diese Weise eine rückläufige Bewegiing des Blutes, das in

die Aorten getrieben wird.

Die durch das Rectum in schiefer Richtung durchkreuzte Herz-
kammer besitzt, wie wir wissen, eine rautenförmige Gestalt (f, Fig. 352)

und weit dickere und stärkere Wände als die Vorkammern. Aus ihr

entspringen eine vordere und eine hintere Aorta, deren Verzweigungen

man nur mittelst Injectionen verfolgen kann.

Die Injection des Gefässsystemes der Aubdonten ist wegen der

Zartheit der Gewebe keine leichte Operation. Wir rathen in Chloral-

lösnng eingeschläferte Thiere zu benutzen.

Digitized by Google
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Bei Individaen, deuen man eine der Scbalenklappcn abgenommen
bat, kann die Injection allenfalls gelingen, jedoch lassen dann die Ge-

fässe der abgeschnittenen Muskeln einen Theil der Masse austreten.

Deshalb ist es vortheilhafter, folgendermaasseu zu verfahren.

Man stellt das in seiner Schale gelassene Thier senkrecht auf den

Mantelrnnd, und löst das Ligament und die angrenzenden Theile einer

jeden Klappe sorgfältig mit einer starken Zange los, um nicht den

Mantel zu beschädigen. Letzterer und die Oberdecke des Herzbeutels

werden dann mit einer feinen Scheere aufgeschlitzt, um den Ventrikel

zu entblössen.

Das auf diese Weise präparirte Thier wird daun in bis auf 30*^

erwärmtes Wasser getaucht; bei höherer Temperatur werden die Ge-

webe so weich
,

dass sie bei dem leisesten Drucke aus einander

gehen. Immerhin muss man unter allen Umständen sehr sorgfältig

zu Werke gehen und jeden stärkeren Druck bei der Injection ver-

meiden. Man steckt die Röhre in die Herzkammer und spritzt eine

mit Carmin oder löslichem Berliner Blau gefärbte Gelatinemasse ein.

Es gelingt jedoch selten auf solche Weise, eine vollständige Injection

zu erhalten, und auf dem gleichen Thiere die letzten Aeste der beiden

arteriellen Stämme und die mehr oder weniger grossen Hohlräume, in

welche sie endigen, zu erfüllen. Fügen wir hinzu, dass die Contrac-

tilität der Gewebe der Art ist, dass man sich beeilen muss, gleich nach

Endo des Druckes das Thier in kaltes Wasser zu tauchen, um die

Masse erstarren zu lassen. Ist die Schnelligkeit, mit welcher man
operirt, auch noch so gross, so wird ein Theil der Masse dennoch zurück-

getrieben, was um so weniger ausbleibt, als das Gewebe der Herz-

kammer zu schwach ist, um eine Ligatur zu gestatten, mittelst welcher

mau für längere Zeit ein Röhrchen fixiren könnte, das man gezwungen
ist, sofort nach beendigter Operation herauszuzichen. Immerhin er-

lauben uns an verschiedenen Thieren gelungene, locale Injectionen die

Hauptzüge der Gefässverbreitung festzustellen.

Die vordere Aorta (r, Fig. 350 a. f. S.) verläuft auf der Mittel-

linie der Rückenfläche oberhalb des Rectums. Auf der Höhe des inne-

ren Randes des vorderen Schliessmuskels biegt sie sich nach unten und

theilt sich. Der eine Ast (Eingeweidearterie) (A, Fig. 350) verzweigt

sich in den Eingeweiden, im Darm, in der Leber und in der Genital-

drüse; die Acstchen sind zahlreich, besonders in den verschiedenen

Darmahschnitten
,
wo sie ein ziemlich bedeutendes Capillarnetz bilden.

Der zweite grosse Stamm, welcher sich bald aufs Neue theilt, sendet

einen Ast nach dem Fusse, die Pedalarterie (/, Fig. 350), und

einen anderen zu jedem Mantellappen (vordere Mantelartorie).

Von dieser letzteren geht ein Zweig nach den Mundtastern ab (Lippen-
tasterarterie) (^, Fig. 350), auf deren inneren Fläche er sich

in Capillarästchen auflöst. Wir können nicht in die ausführliche
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Beschreibung der einzelnen Verästelungen dieser Zweige eingehen; sie

würde eine specielle Monographie erfordern. Sagen wir nur, das«

die Capillarverzweigungen besonders an den Darmwänden zahlreich

sind, wo sie die Aufsaugung der Verdauungsproducte vermitteln.

Ein ähnliches, jedoch nicht so dichtes Capillarnetz befindet sich im

Fusse und am Mantelrande; wir müssen aber zugestehen, dass die

Pulsäderchen, die wir nach Langer als Capillaren bezeichnen,

nur eine äusserst entfernte Aehnlichkeit mit den Gefässen gleichen

Namens besitzen, die sich bei den Wirbelthieren oder bei gewissen

Würmern, wie dem Blutegel z. B., vorfinden. Ihr Durchmesser ist bei

weitem grösser und sie bilden nie genau definirte Netze. Hier und

da sieht man sie zu ziemlich geräumigen Bläschen ausgedehnt; die

Frage, ob diese Bläschen, in welche sich die Injectionsmasse wie in

Fig. 350.

d />

Auodoiäa anoHna. — Arterielles (.teliisssystein mich Canniuiujeclioii (etwas schenia-

tisirte Figur), a, vorderer Schliessimiskel
;

6, hinterer Schiiessinuskel
;

c, Herzkammer;

f/, Vorkammer; e, vonlere Aorta; /, hintere Aorta; g, sich in den Mundlni)j)en ver-

zweigende Arterie
;

h, Kingeweidearterie
;

i, Fussnrterie; k, den vorderen Muskel um-

windende Arterie; /, Herzheutelarterie
;
m, Arterie zum Haftmuskel des Körpers;

n, Kiemengetässe; o, zur Vorkammer arteriöses Blut tühreude Kiemenvene
; p, Mantel-

rami
; 7,

Kranzarterie; r, Kectum, die Herzkammer schief durchsetzend; 5, linkes

Kiemenhlatt; l, Fragment tles rechten Kiemeuldattes, belassen, um die Anordnung

seiner Capillargefasse zu zeigen.

Lückenräume ergiesst, eigene ^^ände besitzen, ist noch nicht gelöst.

Die Injectionsmasse durchsetzt sie leicht und entweicht dann, sobald

der Druck etwas stark ist, in die Zwischenräume des naheliegenden

Bindegewebes. Jedenfalls giebt es eigentliche Sinusse, in dem Paren-
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cbym einfach nusgegrabene lloblrnume, deren Existenz in den meisten

Organen und besonders im Fass und in der Eingeweideniasse durch

* alle Schnitte bewiesen wird.

Die hintere Aorta (/, Fig. 350) entspringt an dem hinteren

Ende des Ventrikels, unterhalb des Hectaius. Sie bleibt nur auf einer

sehr kurzen Strecke einfach, denn beinahe an ihrem Beginne theilt sie

sich in zwei Stämme, die .dem hinteren Rande eines jeden Mantel-

lappens folgen und nach dessen Bauchrande einbiegen. Diese zwei

Aeste sind als hintere Mantelarterien {q, Fig. 350) zu betrachten.

Eine jede vereinigt sich auf dem Bauchrande des Mantels mit der ihr

entsprechenden, von der vorderen Aorta entstehenden Arterie, so dass

ein arterieller Bogen existirt, der den Mantel an seinem Unterraude,

auf der Höhe, wo dieser der Schale anhaftet, umgiebt (Kranzarterie
einiger Autoren).

Gleichwie an der vorderen Seite verzweigen sich die Mantel-

arterien, besonders in der Nähe der hinteren Randpapillen, in sehr feine

zahlreiche Aestchen, die nach woblgelungener Injection ein äusserst

reichhaltiges Capillarnetz zeigen. Aber auch hier zweifeln wir am
Bestehen eines vollständigen Capillarsystemes, denn sobald man den

Druck auf die Injectiousroasse verstärkt, dringt dieselbe in das Binde-

gewebe des Mantels ein • und färbt mehr oder weniger grosse Hohl-

räume dieses letzteren.

Von den verschiedenen Zweigen
, die von den hinteren Mantel-

arterien entstehen, werden wir nur die drei folgenden erwähnen, deren

Abgangspunkte dicht an einander liegen

:

Eine sich um den hinteren Schliessmuskel biegende und iu der

Masse desselben verzweigende Arterie.

Eine Arterie (/, Fig. 350), die man Herzbeutelarterie nennen

könnte, da sich ein Theil in die Herzheutelwand begiebt; sie verzweigt

sich aber auch in der Endgegend des Hectums. Endlich eine Arterie,

die sich nach vorn krümmt und zu dem Haftmuskel des Körpers geht

(w, Fig. 350).

Venensystem. — Aus den verschiedenen Huhlräumen des Pa-

renchyms und des Capillarsystemes wird das Blut durch die Systole

der Kammer in Gefässe getrieben, welche zuerst sehr fein sind,

sich aber in stets grösser werdende Aeste und schliesslich in einen

unpaaren Venenstamm vereinigen, der ein Sammelcanal für den grössten

Theil des nach den Kiemen sich begebenden Blutes ist.

Dieser aus feinen und durchsichtigen Wänden gebaute Haupt-
venenstamm läuft (^, Fig. 357) auf der Medianliuie des Rückens,

unmittelbar unter dem Herzbeutel, durch dessen Boden er durchschim-

mert. Er erstreckt sich vom hinteren Schliessmuskel bis zum Vorder-

rande der Herzbeutelhöhle. Von da aus gelingt cs am besten
,
den

grössten Theil des Venensystemes zu injiciren. Nachdem man die

Vogt o. Yuntf, prakt. verglnic)i. Anatomie. 4g
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Schale abgenommcn, den Rückenwulst des Mantels abgeschnitten, das

Rectum und die Herzkammer entfernt hat, zeigt sich der Venenstamm,

der weit genug ist, um eine grössere Spritze einführen zu können.

Die von diesem Punkte aus eingespritzte Masse füllt zu gleicher

Zeit die ab- und zuführenden Gefasse dieses Rehälters an. Man
sieht die Masse in der That durch an dem vorderen Rande dieses Be-

hälters gelegene Oeffnnngen, in den Herzbeutel, in die Eingeweide-

masse und besonders in drei grosse Venen eindringen, die das Blut

aus dem Körper und dem Fuss bringen und etwa an dem Punkte mün-
den, wo der aus der Leber auftauchende Dann in den Herzbeutelraum

eintritt. Es ist uns nie gelungen, auf diese Weise bis zu den Arterien

sich fortsetzende Capillarnetze zu injiciren, was uns zu beweisen

scheint, wie es Kollmann übrigens richtig bemerkt hat, dass solche

zusammenhängende Netze nicht existiren.

Dagegen füllt die Injectionsmasse in der Wand des Bojanus’schen

Organes das sogenannte Wundernetz, ein äusserst complicirtes Ca-

pillametz, welches sie gänzlich durchsetzt, wenn man den Druck sorg-

fältig regulirt und Zerreissungeii vermeidet. Von da aus geht sie

in ein zuführendes Gefäss über, das an der Basis eines jeden Kiemen-

hlattes verläuft und unter dem Namen Kiemenarterie bekannt

ist. Diese grossen Arterien führen in das Capillarsystem der Kiemen,

das hauptsächlich aus Längscanälen (kammartigen Canälen) und aus

diese verbindenden Quercanälchen besteht. Die Injection dieses Ca-

pillarsystemes wird durch Schleimanhäufungen erschwert, die hier und

da die Canälchen gänzlich ausfüllen. Wir verweisen hinsichtlich der

Kiemencirculation auf die ausführliche Arbeit von R. Bon net (siehe

Literatur). Die zuführonden Capillargefässe erstrecken sich haupt-

sächlich auf der inneren Fläche einer jeden Kiemenlamelle und endigen

in einen uupaaren, dem freien Rande der Kiemen parallel laufenden Canal.

Von diesem Canal entstehen die ausführenden Canälchen, welche auf

der äusseren Fläche der Kiemenlamellen verlaufen und sich schliess-

lieh in einem Sammelgefässe (Kieme nvene) (o, F'ig. 350) an der

Kiemenbasis vereinigen, das der Kiemenarterie parallel läuft und in

die Vorkammer des Herzens mündet. An den Endpunkten der Kiemen-

blätter sind die Kiemenvenen doppelt, aber sie vereinigen sich in der

Mittelgegend derselben, wie man es auf Querschnitten constatiren kann,

so dass ein grosser mit arteriellem Blute gespeister Behälter existirt,

der sich in die Vorkammer öffnet.

Langer behauptet, dass nur ein, freilich der grösste Theil des

vom Körper kommenden Blutes sich in den unter dem Herzbeutel

befindlichen Venenstamm ergiesse, während ein anderer Theil direct

in die Vorkammer flösse, ohne die Kiemen zu berühren. Unsere In-

jectionen haben uns zwar nicht erlaubt, diese Behauptung zu bestä-

tigen, doch können wir dieselbe auch nicht unbedingt zurückweisen

;
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die Gefässverbindungeu in der Herzbeutelregion des Mantels sind so

verwickelt, dass sie noch nicht vollständig bekannt sind.

Wassersystem. — Was die Vermischung des Blutes bei Ano^

donta mit dem umgebenden Wasser anbetrifft, so hat sie unendliche Dis-

cussionen hervorgerufen. Mehrere Naturforscher haben in der Tliat

nachgewiesen, dass die Flüssigkeit, welche aus dem Fusse trocken

gelegter Blattkiemer anstritt, Blutkörperchen enthält. Aus diesen Beob>

achtungen schloss man, dass sich im Fusse dieser Thiere ein Wasser-

gefässsystem vorfinde, welches durch bald behauptete, bald geleug-

nete Oeffnungen Wasser einzöge und in directer Verbindung, sei es

mit den Blutgefässen, sei es mit den Hohlräumeu stehe.

Eine derartige Einrichtung würde dann erklären, wie die Aus-

dehnung des Fusses dieser Thiere in geringer Zeit so ungemein wech-

seln kann. Man weiss ja, dass bei grösster Ausdehnung, wenn zum
Beispiel das Thier auf dem Sande kriecht, derFuss zehn- oder fünfzehn-

mal grösser ist, als wenn er in die Schale zurückgezogen ist. Taucht

man aber das Thier in ein mit Wasser gefülltes graduirtes Gefass,

so bemerkt man
,
dass das Niveau der Flüssigkeit unverändert das-

selbe bleibt, mag nun der Fuss znsammeugezogen oder ausgedehnt

sein, und da in letzterem Zustande das Volumen des Fusses bedeutend

grösser ist, so scheint auf den ersten Blick die Beständigkeit des

Niveaus nur durch die Annahme erklärt werden zu können, dass die

vom Fusse verdrängte Flüssigkeit durch ihn eingesogen worden ist.

Wenigstens ist dies die Meinung von Forschern, wie Agassiz, Ha-
n itsch n. A.

Wenn man Anodonten, deren Fuss vollständig ausgedehnt ist,

plötzlich aus dem Wasser herausnimmt, so bemerkt man, dass der

Fuss sich heftig zusammenzieht und ein oder mehrere Wasserstrahlen

ans seinem freien Rande herausspritzen, was das Vorhandensein von

Oeffnungen, von Wasserporen, in dieser Region zu beweisen scheint.

Aber ausserdem, dass diese letztere Erscheinung sich nicht bei allen

Individuen zeigt, zum Beispiel bei Anodonta anatiua weit weniger als

bei Anodo}ita celknsis, müssen wir zngestehen, dass eine genaue Unter-

suchung von mehreren Serien von Schnitten, sei es des Fusses von

grossen Thieren, sei es des ganzen Körpers bei jungen, höchstens 3 cm
langen t^xemplaren, uns nie eine constante Unterbrechung des Um-
risses gezeigt hat. Hier und da giebt es wohl Stellen, wo das Epitlie-

lium fehlt, seine Abwesenheit ist aber wohl Abschilferungen und Zer-

reissungen zuzuschreiben. Wenn derFussrand stark gefaltet ist (einige

von unseren Schnitten zeigen solche Faltungen), so erstreckt sich das

Epithelium in das Innere dieser Falten. Man könnte wohl in solchen

Fällen Ueberbleibsel von Absonderungscanäleu einer entarteten Byssus-

drüse vor sich haben, wie Carriere und Barrois sie bei mehreren

Gattungen von Blattkiemern vorgefunden haben. Jedoch finden sich

48 *
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diese Falten nicht in constanter Weise bei Anodoniay und bei den

meisten Thieren, wo man sie trifft, können sie durch die einfache Run-

zelung des Fusses während seiner. Präparation erklärt werden. Wir
haben aber die weiten Oeffnungen, von denen Griessbach (siebe

Literatur). spricht, in unserer Species nicht gefunden, und die Unter-

suchungen von einem unserer Schüler, Herrn Jaquet, der in der Technik

der Schnitte sehr geübt ist, haben zu den gleichen negativen Kesnl-

taten, wie die von Carriere, Cattie, Barrois und Anderen ge-

führt.

Wir können also die blxistenz von Wasseröffiiungen am Fussrande

bei Anndonia nicht annebmen und wir denken, dass die ausgespritzte

Flüssigkeit durch Risse hervortritt, welche durch den Druck entstehen,

den die plötzliche Zusammenziehung auf die im Inneren des Fusses

angehäufte Flüssigkeit ansübt. Das Fussgewebe ist zart; die Ilohl-

ränme erstrecken sich bis zu seiner Peripherie, und wenn man das

Thier aus dem Wasser zieht, schnüren manchmal die durch die Schliess-

muskeln plötzlich an einander gepressten Klappen die Fussbasis so ein,

dass die Flüssigkeit, die der Fuss enthält, nicht nach innen entweichen

kann, sondern nach aussen hervorspritzt, indem das dünne Gewebe, das

sie ziirückhält, zerreisst.

Gewöhnlich fliesst die den ausgedehnten Fuss füllende Flüssigkeit

im Momente seiner Contraction in die Hohlräume dos Mantels zurück.

Diese Ortsveränderung erfordert aber eine gewisse Zeit. Sobald der

Fuss zusammengezogen ist, schwellen die Mantellappen an, das Umge-
kehrte tritt während seiner Ausdehnung ein. Wir müssen bei dieser

Gelegenheit die Aufmerksamkeit auf eine gewisse Region des Mantels

lenken, die mau das Keber’schc Organ nennt.

Dieses Organ, auch rothbraunes Organ wegen seiner Farbe

genannt, liegt beiderseits an und vor dem Herzbeutel, in der V’eilän-

gerung des Mantellappens, welcher an der Bildung der Herzbeutelwand

(m, Fig. 356 und /, Fig. 357) Antheil nimmt. Der Umriss desKeber’-

schen Organes ist nicht' genau bestimmt; nach vorn erstreckt es sich

bis zur Leber und nach hinten bis zur Basis der Herzbeutelhöhle
, wo

seine Färbung in die des Boj an us’schen Organes übergeht. Es be-

steht aus einem sehr lockeren Bindegewebe, welches sich auf Schnitten

von dem des übrigen Mantels nur durch seine Dicke und durch seine

braunes Pigment enthaltenden Zellen unterscheidet. Sein Aussehen

und seine Grösse ändern jo nach den Individuen. Man 6ndet in ihm
musculöse, seine Contractilität erklärende Elemente vor.

Was die Beziehungen dieses Organes zu dem Gefässsystem anbe-

trifft, so haben dieselben viel zu verschiedene Meinungen hervor-

gerufen, um nicht neue Untersuchungen zu erfordern. Wird das

Keber’sche Organ injicirt, so sieht man die Masse bald in die

Vorkammer, bald in die Hohlräume der benachbarten Organe und
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zuweilen auch in den lierzbentelraum cintretcn. Jedoch können wir

das Vorhandensein regelmässiger Verbindungen zwischen den Hohl-

räumen dieses Organes und den benachbarten Höhlungen nicht mit

Sicherheit behaupten, denn hier vielleicht mehr als irgendwo sonst hat

man Zerreissungen zu befürchten. Von diesem Standpunkte ans scheint

uns die von einigen Autoren angewandte Einblasung von Luft un>

zweckmässig. Bei zwei Individuen haben wir kleine runde Oeffnungen

auf der dem Herzbeutelraum zugewendeten Seite des K eher’ scheu

Organes bemerkt; wir sind aber nicht dazu gekommen, ihre Constanz

nachzuweisen. In dem Falle, wo sie existirten, würden wir diese Oeflf-

nungen als Communicationen zwischen Blut und Wasser betrachten.

Dies kann nicht auffallen, da in der That eine Verbindung zwischen

dem Herzbeutelraum und dem umgebenden Wasser mittelst des Bo-
janus’ sehen Organes besteht. Jedoch bezweifeln wir sehr eine solche

Vermischung an diesem Orte, denn der Strom der in Höhlung des Bo*
janus’schen Organes befindlichen Flüssigkeit flieset in der Regel von

innen nach aussen
,
und wir könnten keine einzige Thatsache Vor-

bringen, die für eine Aufnahme von Wasser durch das Bojauus^sche
Organ spräche, welches ja hauptsächlich ein Absonderungsorgan ist.

Wie es sich auch mit diesem wesentlichen Punkte der Anatomie der

Anodonten verhalten möge, so viel steht fest, dass das K e b o r ' sehe Organ

bei der Oefluung von Thieren, deren Fuss zusammengezogen ist, sich un-

gemein ausgedehnt zeigt, während es zusammengeschrumpft erscheint, so-

bald der Fuss angeschwollen ist. Um die Bewegungen des F'nsses zu

erklären, nehmen wir also ein Wechselspiel zwischen Fuss und Mantel

mittelst Versetzungen der Blutflüssigkeit durch die Hohlräume dieser

Organe an. Injicirt man den Fuss, so ergiesst sich die gefärbte

• Masse in die verschiedenen Hohlräume und in das Venensystem, was

unserer Meinung nach auf weite Verbindungen zwischen den verschie-

denen Körperregionen, die das Blut enthalten, hinweisen würde.

Wir verneinen die Möglichkeit einer Mischung zwischen Wasser

und Blut nicht, sie scheint uns aber nicht bewiesen und auch nicht

nothwendig, um die mechanischen Bedingungen desThieres zu erklären,

wie dies übrigensFleischmann sehr gut nachgewiesen hat. Während

der Erection des Fusses ändert sich das Gesammtvolumen des Thieres

nicht, es treten nur in gewissen Organen Volumveränderungen ein,

welche sich so aber vollständig ausgleichen, dass das Niveau der Flüs-

sigkeit in einem, eine Anodonta enthaltenden Gefäss trotz der Bewe-

gungen des Thieres stets das gleiche bleibt, wie es der oben erwähnte

Versuch beweist.

Das Studium des sogenannten Wassersystemes bei Anodonta

führt uns also zu negativen Resultaten; aber die Meinungsver-

schiedenheit der Autoren, die darüber geschrieben, zeigt wohl die

Schwierigkeit einer solchen Nachforschung. Darum können wir zum
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Schluss nicht genug auf^ den Nutzen neuerer Untersuchungen dringen,

besonders was die noch unbekannten Beziehungen des Keber'schen
Organes zu dem Gefässsystem und dem Bojanus'schcn Organe an*

betrifft. Ueberhaupt sind unsere Kenntnisse der Circulation . bei den

Lamellibranchiern noch sehr mangelhaft und es wäre zu wünschen, dass

die Untersuchungen durch einen geübten Forscher wieder aufgenommen
würden.

Kiemen. — Die Athraungsorgane werden von je zwei zu beiden

Seiten des Körpers parallel den Mantellappen gelegene Kiemcnblätter

gebildet (r, Fig. 338 und c, Fig. 358). .Das etwas grössere, äussere

Blatt bedeckt gewöhnlich das Innere. Während des Winters und
Frühjahrs findet man das äussere Blatt, welches zugleich als Brutorgan

dient, bei den Weibchen mit Eiern gefüllt. Die Untersuchung wird dann
durch die Schleimmassen, welche die Eier umhüllen, sehr erschwert.

Jedes Blättchen ist aus zwei au ihrem unteren Rande zusammen-

gelötlieten Lamellen {A und Fig. 353) gebildet. Man kann diese

Lamellen trennen , indem man sie mit einer Pincette auseinanderzieht

und die sie vereinigenden Scheidewände mit einer feinen Scheere

durchschneidet. Die zwei äusseren Lamellen sind durch ihren oberen

Rand mit dem Mantel verbunden, während die inneren auf demselben

Rande mit einander verschmelzen, um so in dem Oberbranchialraumc,

in welchem das Wasser circulirt und der von den äusseren Lamellen

begrenzt wird, eine Scheidewand zu bilden.

Indem die Lamellen eines gleichen Blättchens nach oben aus ein-

ander weichen , bilden sie zwei
,
den gleichnamigen Blutgefässen pa-

rallel laufende und hinten in den Cloakenraum geöffnete Kiemengänge.

Das durch die untere Oeffnung einströmende Wasser fiiesst in die

Kieniengänge, und von da in die zwischen den Lamellen jeder Kieme

befindlichen Räume.

Wir rathen, die Untersuchung an lebenden Thieren zu beginnen,

wo man die sehr rasche und anhaltende Bewegung der das Epithe-

lium bedeckenden Wimpern wahrnehmen kaun. Dieses Epithelium

biegt in die inneren Höhlungen ein, so dass das die Kiemen umspülende

Wasser sich in steter Bewegung befindet. Dann sind in verschiedenen

Richtungen Schnitte auf Fragmente zu machen, die zuvor in Osmium-
säure zu ein Procent fixirt, gefärbt und in Paraffin eingeschlossen

worden sind.

Von der Fläche gesehen (Fig. 351), zeigt jedes Kiemenblättchen

perpendiculär auf seine Länge gerichtete Querstreifen. Diese Strei-

fung wird durch Stäbchen erzeugt, die wie Zähne eines Kammes
neben einander stehen. Da diese Stäbchen aus Chitin bestehen,

so kann man sie durch Behandlung der Kiemen mit einer Kali-

lösung isoliren. Die Stäbchen (Fig. 352 und c, Fig. 354) verdünnen

sich an ihren Enden, wo ein Sehnenfaden sie mit einander ver-
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bindet. Sie werden ausserdem noch in querer Richtung durch Faser-

bftndel (c, Fig. 352) vereinigt, welche man zwar als Muskeln beschrieben

hat, die aber doch nur schwer durch Aetzkali angegrifieu werden.

Um diese Art von chitinösem Skelett legt sich nun das weiche

und von zahlreichen Hohlräumen (/, Fig. 353 und rf, Fig. 354 a. f. S.)

Fig. 351. Fig. 352.

Fig. 353.

Fig. .351. — Anodonta anotina. Ansicht einer mit Osmiumsäure rtxirten Kiemen-

hunelle
;

bei schwacher V^ergriissorung gezei(;hiiet. Leitz, Oc, 1, OI»j. 1. Mau .sieht

«lie Stäbi hon un<l ilie OetVuungen »Ics Kiemeiigewebes.

Fig. .352. — Auodonta anatina. C’hitiniiscs Skelett der äusseren Kiemeulamelle nach

Behandlung mit Aetzkali. «, durch Fädchen des Bindegewebes in b vereinigte chiti-

nöse Stäbclienjmare
;

r, Querfäserchen von musculösem Ansehen, welche die Stäbchen-

pnare mit einander verbinden.

Fig. 353. — Anoihntu analimi. Querschnitt durch ein zuvor in Osniiumsäure tixirtes

Kieinenblatt. Leitz, Oc. 1, Obj. 5. A, äussere Lamtdle; B, innere Lamelle;

rt, Zwischenkiemenraum; b, Sejita oder Scheidewände; c, Stützen des Bindegewebes

der inneren Lamelle; c/, dieselben der äusseren Lamelle; c, chitinöse Stäbchen;

/, Hohlräume.
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durchbrochene Bindegewebe der Kiemen Fig. 353 und 6, Fig. 354),

das keine zusammenhängende Schicht bildet, sondern namentlich auf

der inneren Lamelle, durch viele knopflöcherartige (Fig. 351 und 353),

den Durchgang des Wassers in den Zwischenräumen befördernde

Spalten durchbrochen ist.

Man trifft in der That zwischen den Lamellen bindegewebige

Scheidewände (6), welche zahlreiche Kammern, die Zwischenkiemen-
kammern (Fig. 353 und a, Fig. 354), von einander trennen. Diese

Kammern sind in der Weise angeordnet, dass das zwischen die La-

mellen eindriugende Wasser sich in ihnen vertheilt und mit dem in

den Capillaren und den Hohlräumen der Kiemen circulirenden Blute in

Fipr. 3.')4. mittelbare Berührung kommt. Auf Schnitten

kann man leicht die Communicationen zwischen

den Kammern unter sich einerseits und durch

die knopflöcherartigen Spalten mit derAussen-

däche andererseits verfolgen
;

aber, wie bereits

gesagt wurde, ist es schwer, sich ein genaues

Urtheil über die Blutvertheilung ^u bilden und

wir müssen zugestehen, dass die verschiedenen

Einspritzungen, die wir Vornahmen, uns zu

wenig übereinstimmenden Resultaten geführt

haben, ohne Zweifel aus dem Grunde, weil man
wahrscheinlich nicht in allen Fällen denselben

Druck ausüben kann, so dass die Lacutien dann

mehr oder weniger gefüllt werden.

Zudem wechselt die Festigkeit des Binde-

gewebes je naqh dem Alter der Indiviiluen; bei

jungen Thieren treten sehr leicht Zerreissun-

gen ein.

Absonderungs- oder Bojanus’sches
Organ. — Unter diesem Namen versteht man
das Absonderungsorgan der Lamellibranchier.

Bei unserem Typus ist es gut entwickelt; wir

finden es in Form zweier Säcke, die auf der

oberen Medianlinie nach hinten zu verbunden

sind und vorn aus einander weichen. Diese

zwei Säcke befinden sich zwischen Körpermasse

und Herz, unmittelbar unter dem Herzbeutel,

und sind theilweise auf den Seiten von den

Kiemenblätteru bedeckt. Nach hinten zu sind

sie mehr erweitert als vorn
;

sie lassen sich

durch ihre dunkelbraune Farbe leicht erkennen (Fig. 338, 355, 356,

357, 358).

Um diese Organe genauer zu untersuchen, nehmen wir das Thier

AnudonUt anutina.— Länijs-

silinitt des rutfrraiules

ciijfis in Oh>iuiumsäuro (ixir-

ton Kienienblättchens.

Leltz, Oc. 7, Ohj. 5.

ii
,

Zwisdicnkioinenrauin

;

i, Querwände; c, unterer

Hand des BlHitehcns
;

rf,

,

Hohlräuuic dos Uindejre-

webes; e, cliitinöse Stäb-

ehen
;

Epithel ialdcekc.
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güozlicb blossgt'legte, durch.sichtige Boden des Herzbeutels lusnt die

beiden S&cke des Boj an us’ sehen Organes erblicken, über welche in

der Mittellinie der an seiner helleren Farbe nnd netzartigen Wänden
erkennbare Venensinus verläuft (<7, Fig. 357 a. S. 763).

,hiinlutita autifitin. — l)ip Siliali* isit <*iitr<‘rnt, das Tliior auf <lcu Uuckt'ii und

dir Mantrll:t|>p<’n aus'4td»riMtrf . Tiu die innert* Klaoht* drs Mantols zu zri'^vn, wuidrn

die Kifincnldättt licn air^fschnittrn. 1 )rr KörptT ist au!' die linkt* Sfitt* u, der

Kür]>er; 6, tler Kuss; e, vunleror S< hlie»smuskel
;

t/, hinterer St hliessmuskel
;

e, Wulst

des .Mantelrandes; ftmische l’a|iilleii des hinteren Mantelraiides
;

t/, Linie, längs weither

der Mantel an tler Hehale anlieirt; h und /»', .\nsatzlinien der Kicmenhlätter
;

i, reehtes

Kieiiienhlatt
;

Ar, Mutidlauiellen ; /, HatTniuskel des Körpers; fw, H o j a n u s * sehes

Organ
;

n, hinteres NcrvengaiigUnu,

aus seiner Schale und breiten es mittelst Stecknadeln in der Art aus,

dass man es von der Herzseite aus betrachten kann. Die zwei auf der

Mittellinie des Rückens vereinigten Mantellappcn bilden an dieser Stelle

ein weiches und dichtes Dach, welches wir abtragen, um in die Herz-

bentethöhlung eindringen zu können, deren Wand dem Bindegewebe

dos Mantels fest auhaftet. Das durch das Rrctiim durchsetzte Herz

erscheint nun
;
wir ziehen das Rectum mit einer Piucette in die Höbe,

schneiden es an dem Orte, wo es aus der Leber tritt, ab und ziehen es

nun mit sammt dem Herzen bis zum After heraus. Der auf diese Weise

Fig. 3Ö5.
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Wir bemerken auf der unteren Herzbeiitelfläche, in unmittelbarer

Nähe des Punktes, wo wir das Rectum bei der Leber abgeschnitten

haben, zwei kleine Querspalteu, welche in die Höhlungen der Bo-
janus'schen Säcke führen und diese mit der Hcrzboutelhöhlung

(/, Fig. 357) in Verbindung setzen. Wenn wir durch diese Oefifimngen

eine feine Borste eiuführen, sehen wir dieselbe in die verhältnissmässig

umfangreiche Höhlung des eutsprechenden Sackes eindringen
,
die sich

rückwärts, bis unter den hinteren Schliessrauskel ,
erstreckt. Sie ist

Fig. 35ft.

Anoilonta aftutina. — Die Kückenfläche de« Mantels

und die Herzbeuteldecke sind ubirenoumieu. «, vor-

derer Mantelrand; A, Hinterrand; c, vorderer, rf, hin-

terer Schliessiuuskel
;

e, Leber
; y, Darnischlinge, durch

die Leber durclischcinend
;

tj, Kect»nn; A, Atter;

I, vom Rectum durchsetzte Herzkammer; A-, Vor-

kammer; /, Bojanus’sches Organ; m, braune

Mantelgegend oder Keber’sches Organ.

durch eine horizontale

Wand
,

die aus einem

von drüsenartigen Ele-

menten bedeckten Binde-

gewebe besteht, in zwei

über einander liegende

Abtbeiluugen getrennt,

so dass man in jedem

B oj an us’ sehen Sacke

eine grössere Unter-

kammer und eine engere

Oberkammer (7, t«, Fig.

358 a. S. 764) unterschei-

den kann. Diese beiden

Kammern communiciren

auf der hinteren Seite

mit einander, da die sie

trennende Wand nicht

bis zum Ende des Sackes

reicht. Die Höhlung der

unteren Kammer setzt

sich demnach in die der

Oberkaramer fort, welche

sich nach vorn richtet,

und durch eine einzige,

sehr nahe an der An-
heftungslinie der inne-

ren Kieme seitlich ge-

legene Oeffnung nach

aussen mündet. Um von

aussen diese OeflTuungen

zu finden, die als .\us-

trittspforten der vom
Bojanus’schen Organe

abgesonderten Stoffe

fungiren, muss man das
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Thier auf die Seite legen, den Mantel und die Kieiuenlainelleu ent-

fernen, ohne das Organ zu verletzen, und am bezeichneten Orte zwei
kleine, nahe au einander gelegene Löcher mit der Lupe aufsuchen, die

Fig. 357.

J' .b

Anotloutn nriatina, — Der Mantel ist in <ler Kückon-

linie aul’^eschlitzt, Kcrtuin und Herz entfernt worden,

um den Boden des Herzbeutelraumes zu zeijjen. o, vor-

derer Mantelrnnd
;

h, Hinterrand; r, vollerer, J, hin-

terer Schliessmuskel; e, Leber; Kiemen; </, ve-

nöser Blutbehälter; A, Bojanus’sches Organ, da»

linke ist aufgesehlitzt worden, um seine Höhlung und
<lie Falten seines Drüsentheilcs zu zeigen

;
i, Oefl-

nungen der Höhlen des Boj a n iis’ sehen Orgajies,

welelic in den Herzbeutelrnum münden; k, Darm,
an seinem Austritt aus der Leber durchschnitten;

/, rothbraunes oder Keber’sches Organ.

durch eine leicht« Ver-

tiefung der Haut ange-

deutet sind.

Die vordere und un-

tere Oeffnung ist die der

Genitaldrüse, auf welche

wdr später zuröckkom-

men werden; die andere,

etwas oberhalb und

rückwärts gelegen
,

ist

die des Exeretiousorga-

nes. Eine durch letztere
»

Oeffnung eingeführte

Borste dringt, wie* wir

es bereits gesagt haben,

in die Oberkammer des

Organes. So lange die

Gewebe des Thieres

noch contractil sind, ist

diese Nachforschung eine

schwere, wird aber re-

lativ leichter, sobald

man das Thier in einer

Chlorallösung getödtet

hat; ein kleiner Druck

genügt dann manchmal,

um den Exeretionsstoff

durch die Oeffnung aus-

zustossen.

Man wird diese Stel-

lung des Thieres be-

nutzen, um das Organ

seitlich aufzuschlitzen,

damit die Ueberlagerung

xier zwei Kammern er-

sehen werden kann.

Uebrigeus wird mau In-

jectionen machen, um
die verschiedenen Bezie-

hungen zu untersuchen.

Es gelingt, das ganze
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Organ zu füllen
, wenn man von der in die Hcrzboutolliöhluiig mün-

denden Oeffnung aus einspritzt.

Wir müssen noch hinzufügen, dass die hintere Region der unteren

Kammer weiter ist als die vordere; ihre Höhlung erstreckt sich etwas

oberhalb des hinteren Schliessmuskels. Sie bleibt einfach in unserer

Gattung, wird aber von Griessbach bei A. piscinalis als gewunden

und durch ihre Wandfalten in drei Portionen getheilt beschrieben.

Bei A. anatina zeigt diese Wand wohl zahlreiche Falten, die aber nicht

genügend entwickelt sind, um Zwischenwände zu bilden.

Wir können die grosse Kammer oder Unterkammer (Höhle von

Griessbach) als den Drüsenthcil des Organes und die Oberkammer

Fig. 358.

Ano'lunta anadiia. — Senkrechter Querschnitt des Kückens, um die Heziehunpen des

Uoj a n u s’sciien Orjrancs zu den henachl>arteii Theilen zu zeigen, «, Kiickenl'ulte des

Mantels; fc, Mantellajtpen
;

c, schwammiges Mantelgcwehe auf der Holm des Kel»er’-

schen Organes; </, äusseres Kiemenldatt
;

e, inneres Kiemeuhlatt
;

Kiemencanäle;

ijy Merzheutelhöhle
; /<, Herzkammer ;

i, Vorkammer
; 7 ,

die Herzkammer durchsetzendes

Kectum; k, Darmhöhlung; /, Oherkammer des Hoj a n us’schen Organes; m, Hrüsen-

theil des gleichen Organes; «, Nerven der Kingeweidecoinmissur; o, mmsculöse Quer-

händer in der Korpermasse
;

Darm.

(Vorhöhle von Griessbach) als den Ausführungsgang für die Aus-

wurfsstoflfe betrachten. Die Wände dieser letzteren sind glatt, während

die der Drüsenkammer Faltungen vorzeigen. Die Falten erstrecken

sich zwar nach allen Richtungen bin, laufen aber doch vorzugsweise

quer und parallel (m, Fig. 35Ö); hier und da vereinigen sie sich und
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Bind, wie wir bereits gesagt haben, besonders rückwärts stark ent-

wickelt; auf diese Weise wird die Absonderuugstiäc-he ungemein ver*

grössert.

Die rechte und linke Drüsenkammer stehen nicht mit einander

in Verbindung, vergebens suchten wir nach einer Oeffnuug in ihrer

Scheidewand. Die zwei Oberkamraern sind im Gegentheil durch eine

ziemlich breite nach vorn gerichtete Spalte verbunden. Ausserdem

communiciren die Lücken ihrer von den rothbraiinen Manteltheilen

bedeckten Seitenwände mit denen des Keber’scheu Organes.

Das Gewebe der Wände des ßoj an us' sehen Organes ist weich,

schwammig und zerreisst leicht. Mau kann es nur au lebenden

oder ganz frischen Thieren untersuchen. Wir unterscheiden darin

eine bindegewebige, lockere Grundsubstanz
,

die unter dem Mikro-

skop zahlreiche, sich durchkreuzende Fäserchen zeigt Sie ist von

Blut getränkt, welches ihr in Fülle durch den Veueusinus zufliesst,

und ist von mehreren, besonders in den gefalteten Wänden der

Unterkammer zahlreichen Drüsenzellenschichten bedeckt. Diese Drüsen-

wände sind selber durch ein, sehr lange Wimpern tragendes, cylin-

drisches Endothelium ausgekleidet. Beim lebend geöffneten Thiere

sieht man, wie die Wiraperbewegung auf der inneren Fläche der beiden

Kammern die Absonderungskörnchen znr Oberkammer und zur Aus-

trittsöffnung hinführt. In den Wänden haben wir niemals muscnlöse

Fäserchen gefunden, ebenso wenig als um ihre Oeffnungen. Die Aen-

deningen des Volnmens des Boj an us' sehen Organes hängen von den

Coutractionen des ganzen Körpers ab.

Das beste Verfahren, die Structur der Drüsenelemente zu unter-

suchen, besteht in der Zerzupfung der Drüse im Blute selbst. Die

ungemeine Zahl kleiner Zellen, deren Durchmesser ungemein wechselt,

fällt vor Allem auf. Sie sind sehr durchsichtig, rund, mit deutlichen

Umrissen; sie enthalten einen öfters excentrischen Kern und sind

manchmal in einander eingeschacbtelt. Ihr Protoplasma enthält eine

mehr oder weniger grosse Zahl von kleinen, braunen, gelben oder

grünlichen unregelmässigen Anhäufungen, die zuweilen den Kern

verstecken. Mau trifft darin auch Fettkörperchen, die durch Osmium-

saure erkennbar werden. Es sind demnach Drüsenzellen, die sich

loslöseu und in die Höhlung des Organes fallen, sobald sie mit Ans-

wurfsstoffen gefüllt sind. Was die chemischen Bestaudtheile dieser

Concretionen betrifft, die uns über die Function des Bojanus’schen

Organes einige Anfklärnng geben würden, so sind sie noch nicht genau

bekannt.

Einige Forscher fanden Harnsäure darin, jedoch nur in kleiner

Menge (v. Babo, Riehe), andere Guanin oder eine ähnliche Substanz

(Gorup-Besanez, Will). Voit suchte vergebens nach den charak-

teristischen Bestaudtheilen des Harnes der höheren Thiere. Um die



766 Mollusken.

Fonction des Organes endgültig festzustellen, bedarf es weiterer Nach-

forschungen. Wenn es auch nicht eine eigentliche Niere ist, bildet es

jedenfalls ein Excretionsorgan, wie die hineinflicssende ßlutmenge und

die in ihm ausgeschiedenen Stoffe darthun.

Genital drüsen. — Anodonta ist in der Regel getrennten Ge-

schlechtes. Aeusserlich unterscheiden sich die weiblichen Thiere von

den männlichen durch die grössere Wölbung ihrer Schalenklappen.

Jedoch ist es nicht selten, Hermaphroditen darunter zu treffen; viel-

leicht erklärt dies die Thatsache, dass manche ältere kntoren Anodonta

für Zwitter hielten. Ferner scheinen die Weibchen bei Weitem zahl-

reicher zu sein; in mehr als 1000 Exemplaren, die wir in den letzten

Jahren im Genfer See gefangen haben, fanden sich 70 Proc. Weibchen.

Hoden und Eierstöcke gleichen sich so sehr, dass man des

Mikroskopes bedarf, um sie von einander zu unterscheiden. Beiderlei

Organe sind traubige (Fig.

359), im Bindegewebe der

Visceralmasse, unterhalb der

Leber und um den Darm
herum gelegene Drüsen. Ihr

Aussehen ändert sich je nach

ihrer Thätigkeit. Gewöhnlich

sind sie im Frühling und im

Sommer angeschwollen, mit

Eiern oder Samenzellen ange-

füllt, während man sie im

Herbst, wenn die Legezeit vor-

über ist und die äusseren Kie-

menblätter mit Eiern gefüllt

sind, zusammengeschrumpft

findet. Jedoch giebt es häu-

fige Ausnahmen von dieser

Kegel; wir haben in allen

Monaten des Jahres Weibchen

gesehen, deren Kiemen von

Larven strotzten.

W'enn man eine Serie von Querschnitten* untersucht, so sieht man,

dass die Genitaltrauben zu ihrer Reifezeit einerseits bis zwischen die

Muskeln derFussbasis und andererseits bis zwischen die Leberläppchen

sich erstrecken. Hinten sind sie zahlreicher und dichter gedrängt

als vorn. Jedes Träubchen besitzt ein Ausführungscanälchen, welches

sich mit denen der benachbarten Drüsen vereinigt; ihr Inhalt entleert

sich in einen Sammelcnnal, der sich, wie schon gesagt, auf beiden Seiten

in unmittelbarer Nähe des Boj an us’ sehen Organes öffnet. Die durch

den Strom des ausgestossenen Athemwassers fortgerissenen Zoospermen

Fig. 359.

AnodouOi ttnafina. — Kino Traul>c aus dor

weiblichen (icnitaldrüse; Leit/., Oo. 1, Übj. 3.

a, Läppchen
,
worin man in Kntstchung hc-

griffene Hier sieht; 6, Eier; r, Ansführungs-

«auäU’hon, da.s .sich mit den Caiiähhen dor bo-

naohbarton Traubon vereinigt.
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vermischen sich'^rait dem umgebenden Wasser, und werden mit diesem

von den weiblichen Thieren eingesogen. Die durch den Wimper-
stroin bis zur Cloakenkammer geführten, befruchteten Eier dagegen

werden nicht sofort ausgestossen, sondern durch den äusseren Kiemen-

gang in die Zwischenkamraern des äusseren Kiemeublattes geleitet,

die ihnen als Blutatätte dienen.

Form und feinere,Structur der Genitaltrauben sind beinahe die-

*selben in den beiden Geschlechtern. Es sind kleine bimförmige, durch

ein sehr feines und structurloses Häutchen begrenzte Säckchen

(a, Fig. 359). Letzteres ist innen von Epithelialzellen bedeckt, von

denen die einen mehr auswacbsen als die anderen, und sich dann in

Eierchen oder Samenzellen differenziren, um endlich in die Höhle des

Sackes zu fallen und von da ans durch die Ausführungsgänge (c) aus-

gestossen zu werden.

Die Eier besitzen eine auf der Spitze einer kleinen Erhöhung

hehndliche Mikropyle
,
womit sie an der Eierstookwand fcstgewachsen

Fig. 360.

Anotlotila anatina, — Liirvoii, Gluchidiuin. mit pPÖrthetni Klup|>cn
;
a, Lipument

;

6, ScblieRsmuHkel der Klappen; <•, Byssus; d, Häutrhen der Schale
;

e, Borsten; B, mit

geschlossenen Klappen von der Flä« he.

sind. Wir haben uns nicht mit ihrer weiteren Entwicklung zu be-

fassen. Sagen wir nnr, dass die Larvenform, welche daraus entateht,

zwei dreieckige Schalenklappen besitzt, die durch einen einzigen

Schliessmuskel (A, b, Fig. 360) geschlossen werden, und einen langen

Byssusfaden
,
welcher zur Anheftung der Larve an die Kiemen und

später an Fische dient, und nach Erfüllung seines Zweckes ver-

kümmert. Die Schalenklappen dieser Larve, Glocbidium benannt,

besitzen an ihrem freien Rande gezähnelte Häkchen. Man trifft sie

in ungeheurer Zahl in den Kiemen
,
wo sie durch reichlichen Schleim

verbunden sind. Die Weibchen können die Larven in Aquarien Monate

lang bei sich behalten, aber sobald Fische hineingebracht werden, fängt

sogleich die Ausstossung an und die Glocbidien setzen sich alsbald an

die Haut der Fische fest.
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Mit Ausnahme einer geringen Zahl von Gattmigen, \(4e z. B. Anpergil-

lum, Teredo, deren Körper cylindrisch ist, besitzen alle Blattkiemer eine ge-

wisse Familienähnlichkeit, welche sie sogleich von den anderen Mollusken zu

unterscheiden erlaubt. Der den Körper bedeckende und die Schale abson-

dernde Mantel ist aus*zwei Lappen gebildet, die stets auf dem Rückenrande
und manchmal auch auf dem Bauchrande vereinigt sind

;
das Gegentheil

fanden wir bei Anodonta. Im ersteren Falle fasst der Mantel das Thier wie

eine Scheide mit zwei Oeffnungen ein; einer hinteren, durch welche das

Atlunungswasser und die Nahrungsmittel ein- und ausgehen, und einer vor-

deren
,
durch welche der Fuss Iiervorgestreckt wird. Fehlt der Fuss ganz

oder ist er stark verkümmert, so kann der Mantel auch an seinem Vorder-

rande geschlossen bleiben. Man bezeichnet unter dem Namen f^inupallvato

diejenigen Blattkiemer, deren Mantel auf dem grössten Theile seines Um-
fanges geschlossen bleibt, und auf dein llinterrande eine tiefe Ausbuch-

tung zeigt, von welcher der sogenannte Sipho, eine aus Längs- und Ringmuskel-

bündeln gewebte Röhre entspringt, die das Thier je nach Belieben au.s-

strecken oder einziehen kann. Dieses zur Kinführung und Au.s8tossung des

Wassers dienende Organ ist besonders bei denjenigen Gattungen ausgebildet,

welche gänzlich in dem Boden eingegraben leben und nur die zwei Oeff-

nungen des Si|)ho, durch welche das Wasser fliesst, an der Erdfläche sehen

lassen arenaria). In der That ist der Sipho meist von zwei, durch eine

horizontale Scheidewand getrennten Canälen durchsetzt; der untere Canal leitet

den Eintritts-, der obere den Austrittsstrom. Manchmal ist der Sipho auf
der ganzen Länge doppelt {Psaminobia)

,

die Function einer jeden Röhre ist

dann leichter zu erkennen.

Bei Teredo erstreckt sich die Scheidewand der beiden Siphonen bis in

das Innere der Mantelhöhlung. Bei Mactra u. s. w. befinden sich an

der Basis des Sipho Rückziehmuskeln, die, wie bei den anderen Gattungen,

von dem Muskelsystern des Mantels abhängig sind, al)er ausserdem noch

eine unabhängige Ansatzfläche an den Schalenklappen besitzen.

Diese letzteren
,
mit deren Form und äusserem Aussehen die bescbiei-

bende Zoologie sich befasst
,
sind stets durch ein horniges Oberhäutclien l>e-

deckt, welchem die Pigmentschicht mannigfache Farben giebt. Die Schale

wii’d zuweilen sehr dick, wie bei der Riesenmuschel {Tridacna)

,

manchmal
aber auch dünn und durchsichtig {Pholas). Bei Asperyillum verwachsen die

rudimentär bleibenden Schälchen mit einer vom Mantel abgesonderten Kalk-

röhre.

Die Structur der Schale ist beinahe immer blätterig und die Hitze löst

von ihr mehr oder weniger grosse Lamellen ab; ihre chemische Zusammen-
setzung aus kohlen - und wenig phosphorsaurem Kalk wechselt wenig. Die
Schale wird durch den Mantel abgesondert und wächst mit diesem; da
sie keine Nahrungsgefässe enthält, kann sie nicht unabhängig heranwachsen.

Ilire innere Fläche besitzt öfters eine Perlimitterlage, deren Schillern in

Regenbogenfarben durch die zahlreichen welligen und sehr feinen Streifchen

der OlKjrfläche hervorgebracht wird.

Die Perlen, die man an der inneren Fläche der Klappen fa.st aller Ace-

phalen finden kann, sind das Product einer Folge von Kalkablageruu-

gen nm fremde Körper, z. B. Sandkörncheu oder meistens organische

Körper, wie Parasiten, die zufällig zwischen Mantel und Schale eingedrungen

sind. Oefters sind die Perlen gefärbt und unregelmässig, violett bei .4»rrt,

Anomia] grün, roth oder bräunlich hoi Anodonta, Pinna, Mj/filHs", sie besitzen

dann kaum mfercantilen Werth. Meieagrina margaritifera unter den See-

muscheln und Margaritann margaritifera unter den Süsswassergattungen sind
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beinalie die einzigen, welche die ini Juweleuhandel gebrauchten weissen
Perlen erzeugen.

Die Klappen sind an dein SchlosHrandc durch ein elastisches Ligament
verbunden, das sie fortwährend au.seiuander zu halten sucht

;
bi.sweilen ist es

äusserlich {Aitoilonta, Area), bisweilen, innerlich {MytiliUa). Da die Klasticitä.t

des Ligamentt's 1mm to<lten Thieren durch die Cuntractiou der Sohlie.ssinuskeln

nicht mehr überwunden wird, so klaffen die Schalen nach dem Absterben.
Ausserdem besitzen dieselben öfters an ihrem oberen Rande zahnförmige,
manchmal gestreifte Erhöhungen, die das Schloss bilden {Unio, Area).

Als AutagonisUm des Schlossbandes giebt es immer einen {(Kslrea, Ferten)

«xler zwei (Auodovta), an den inneren Beiten der Schalen angeheftete Schliess-

muskeln. Mau unterscheidet daher zwei Gruppen, Mouoniyarier und Dimya-
rter. Dei Aaomia durchsetzt der einzige Schliessmuskel eine der Klappen
und dient so zugleich zum Fixiren des Thieres au Felsen. Die (!ontrac*

tionen «les Schliessmuskels sind sehr lebhaft bei Lima ,
Peeten

,

bei denen
er zur Ortsbewegung dient. Man hat Kanimmuscheln Sprünge von mehr
als einem Meter machen sehen.

Der Körper ist in Folge der musculöseu Structur seiner Wände sehr con-

tractil. Von allen Muskeln ist der Fuss der gewaltigste. Er fehlt selten

{Auomia, Oslrea); w’enn er sehr entwickelt ist (Solen), bildet er das wesent-
lichste Bewegungsorgan. Heine Form ist entweder cylindrisc.h (Lncina), seit-

lich, wie ein Beil zusainmenge<lrückt (Unio, Venus) oder kniefi)rmig gebogen
(Cardiuin). Im letzteren Falle kann der Fuss plötzlich wie eine Fe<ler h>s-

geschnellt werden und dem Thiere zum Springen tlienen. Bei Phnlas, Litho-

domus enthält der sehr kräftige und kurze Fuss Kieselkörncheu
, die wahr-

scheinlich beim Bohren in den Steinen, worin diese Acephalen wohnen, die

Hauptrolle spielen.

Bei vielen Gattungen (Pinna, MytUus, Tritlacna) befindet sich in einer

Furche der Fu.ssbasis eine sogenannte By88us<lrüse
,

die eine Klebemasse ab-

Hondert, wehdie sich in Fäden auszieht und w«>niit sich die Thiere au die

unterseeischen Körjier, an Feksen u. s. w. heften oder sich gänzlich wie mit
einem Netze einspinuen (Modiula vestita). Der Byssus dient sogar bis zu
einem gewissen Grade zur Ortabewegung in dem Sinne, dass das Thier, nach-
dem es einen Byssusfaden fixirt hat, ihn manchmal verlässt, um sich eines

* anderen zu b<‘dienen, den es etwas weiter anklebt. P. Fischer erwähnt
den Fall eines von ihm in Arcacbon beobachteten Peeten varius, welcher
innerhalb acht Tagen allmählich 60 Byssus abgesondert hatte und so um
60 cm an der Glaswand eines Aquariums emporgekn»cben war.

Man kann die Kulkdrüse von .4«o»nia, welche dazu dient, das Thier an
die Felsen zu heften, als der Byssusdrüse homolog betrachten. Uebrigeus
exist irt letztere bei den Embryonen von Xajaden und Cychis z. B., 1mm denen
sie in «1er Reife gänzlich fehlt. Nach Barrois wäre die Byssusdrüse ein

charakteristisches Organ der Lamellibrauchier
;
dieser Autor hat in fast allen

Gattungen Spuren davon gefunden, mit Ausnahme von Solen, Venus u. s. w,
(siehe Literatur).

Ferner besitzen die meisten Blattkiemer an der vorderen Fussspitze eine

mehr ofler weniger grössere Anzahl von Hchleimdrüsen, welche zuweilen, wie
bei Lucina z. B., warzenartig hervorragen,' während sie im Allgemeinen im
Grumle einer Ilautgrube des Fusses liegen.

Was das Nervensystem anbetritft, so ist es beinahe immer nach dem
Muster des bei Anodonta beschriebenen gebildet, jedoch tritt eine Verein-

fachung bei ilen fusslosen Gattungen ein, ^welchen das entsprechende Pedal-

gangliou fehlt (Ostrea), w’ährend es bei” tlattuugen mit rudimentärem Fusse

nur wenig entwickelt ist (Peeten).

Vogt u. Yung, |>rakt. vorgl. Anatomie. 4U
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Die Mundganglien, welche zum Munde, zu den Lippenpalpen und in die

Vorderregion des Mantels Nerven entsenden, stehen mapchmal auf der Median-
linie oberhalb des Mundes so dicht aneinander, dass sie scheinbar nur eine

Masse bilden, in welcher jedoch die mikroskopische Untersuchung zwei ver-

schmolzene Ganglien zeigt {Cyfherea, Mactra). Bei anderen Gattungen sind

die Ganglien -im Gegentheil von einander entfernt und durch eine breite,

oberhalb des Schlundes gelegene Commissur verbunden.
Die den Uuterschlundganglieu der anderen Mollusken entsprechenden

Pedalganglien sind mit den Mund- oder Oberschlundganglien durch zwei
Conuective verbunden, die desto länger sind, je weiter der Fuss vom Munde
entfernt ist {Modiola

, Mya). Sie sind immer paarig, aber gewöhnlich in

eine einzige Masse verschmolzen. Ihre I^age an der Fussbasis bleibt con-

stant, ausser wenn das Bewegungsorgan sehr verkümmert ist, wie bei Peeten

z. B., wo man sie zwischen und unmittelbar unter den Mundganglien findet.

Die hinteren oder Kiemenganglien sind im Allgemeinen die grössten

und wichtigsten wegen der grossen Anzahl Nerven, die von ihnen entspringen.

Sie sind doppelt, nur durch eine kurze Commissur verbunden, bei Lithodomus,

Mytiluay ’Pecteu u. s. w.
,
w’ährend sie sich bei Mactra

, Mya z. B. in eine

Masse vereinigen, wie wir cs bei Anodonia vorgefunden haben. Quatre-
fages beschrieb bei Teredo^ dessen Kiemen sehr stark entwickelt sind, ein

accessorisches
,

auf beiden Seiten des Kiemenganglions gelegenes Ganglion,

und Vaillant fand es ebenfalls bei Tridacna, wo es ein eigenthümliches ge-

streiftes Aussehen besitzt. Bei den Typen , deren Sipho stark entwickelt ist

{Solen, Mactra, Lntraria u. 8. w.)
,

finden sich ein oder zwei Nebenganglien
auf den zum Sipho geheiulen Nerven. Die Kiemenganglien sind stets mit

den Mundganglien durch eine doppelte Commissur verbunden, die den Darm-
ring oder grossen Nervenriug bildet. Die davon entspringenden Mantel-

nerven vereinigen sich gewöhnlich mit den gleichnamigen, von deu vorderen

Ganglien .abgehenden Nervenzweigen, und ihre Aestchen bilden auf dem
Mantelrande ein äusserst complicirtes Netz, wie Duvernoy es bei Anodonia

cygnea dargestellt hat.

Bpecielle Mund- und Mageuganglien scheinen nicht zu exist iren
;

die

Kingeweidenerveu entstehen aus den Kiemcnganglien o<ler aus den Commis-
suren des grossen Ringes.

Da die vollständig entwickelten Lamellibranchier alle ein sehr ruhiges

Leben führen
,
so ist es nicht auffallend

,
dass die Sinnesorgane bei ihnen

wenig entwickelt sind.

Der Tastsinn scheint besonders auf den Papillen des Mantelmndes loca-

lisirt zu sein, ferner auf den fadenförmigen, zuweilen sehr stark entwickelten

Tentakeln {Lima), auf den Mundläppchen, an der Spitze des Sipho, am
Fusse u. 8. w'. W. Flemming und Andere haben hei Mytilus, Cardium u. s. vr

.

Pinsel steifer Ilärchen (Tasthaare) beschrieben
,

die zwischen den Wimper-
zellen der Epidermis dieser Regionen zerstreut sind. Die Härchen stehen

mit deu in der Dicke der Epidennis laufenden Nervenfasern in Verbindung,

scheinen also Sinnesorgane zu sein und dienen vielleicht auch zur Wahr-
nehmung «les Geschmackes.

Die bei den Larven häufig vorkommenden Augen verschwinden bei den

erwachsenen Thieren. Nach B. Sharp sind sie bei einigen Gatt«ingen durch
pigmentirte Epithelialzellen ersetzt, die an ihrem freien Ende ein licht-

brechendes Häutchen besitzen. Diese Zellen, w'elche den von Fraisse bei

gewissen Gasteropotlen {Haliotis, Patella) beschriebenen Zellen analog scheinen,

befinden sich am Mautelrande bei den Asiphoniaten , w ährend sie bei den
Siphoniaten {Solen, Mactra) entw’eder an der Basis oder am Ende des Sipho
ausgebildet sind.
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Ausnalimsweise zeigen die Gattungen Peeten und Spondylns weit com-
plicirtere Augen. Sie ei^scheinen rIa kleine, schwarze, sehr glänzende Flecken

nnt bläulich Tnetallischem Widerschein auf dem freien Rande des Mantels
nnd empfangen feine Verästelungen der Mantelnerven.

Man hat in diesen Augen eine fibröse Sclerotica gefunden, welche eine

ziemlich dicke Choroidea einschliesst
,

in deren Zellen sich mehrfarbige Pig-

mentkörner vorfinden. Die Choroidea ist von einer Netzhaut mit Stäbchen-

und Nervenfaserschicht ausgekleidet. Endlich befindet sich auch noch vor

der Netzhaut eine etwas abgeflachte Krystalllinse und ein 01a8körf>er, in

welchem man zahlreiche Fädchen entdeckt {Chatin).

Diese zusammengesetzten Augen stehen auf kleinen musculösen Stielen,

deren Länge beinahe dieselbe wie die der umliegenden Papillen ist. Ihre Zahl
ist nicht constant, und nicht die gleiche auf den beiden Mantellappen.

Hörorgaue wurden noch nicht l>ei allen l<arnellibranchiern vorgefunden;
es ist sogar wahrscheinlich

,
dass sie l>ei einigen

,
wenn nicht bei den

meisten, gänzlich fehlen. Wenn sie vorhanden sind, haben sie die Form
sphärischer, innen n»it Wimperzellen ausgekleideter Otocysten und t)esitzen

einen ziemlich grossen Otolithen. Bei Cytherea
, ('hiona giebt es zwei von

Duvernoy abgebildete Otocysten, die an der Fussbasis auf zwei vom Pedal-

ganglion entspringenden Nerven liegen. Bei Cyclan liegt das Hörbläschen un-

mittelbar auf dem Pedalganglion. ^

Der Verdauungscajial zeigt wenige Veränderungen; er erstreckt sich

bei «len Dymiariem zwischen den beiden Kchliessniuskeln . an «lenen seine

Enden anliegen nn«l ist mehr oder w'eniger in «lie Verdanungsdrnse einge-

bettet, deren Volumen gewöhnlich sehr bedeuten«! ist. Der Mund ist stets

nnbewaflTnet; bei Hinnites, Pectm
,
Spondylus sin«! seine beiden Lippen ge-

franzt, was wahrscheinlicli mit der Entwicklung des Geschmackssinnes in Ver-

bin«lung steht. Die bei Chama, Psammobia sehr kleinen Mundla])pen sin«l im
Gegentheil l)ei Tellina, Fragilia so sehr entwickelt, dass man sie mit den

Kiemenblättern verwechseln kann. Der sehr kurze Schlund erweitert sich

plötzlich in einen Magen mit mehr oder weniger gefalteten Wänden, in

den sich die Verdanungssäfte ergiessen. Der Krystallstiel, das Secretions-

product des Darmepitheliiims, ist meist von galh*rtartiger Consistenz
;
er wird

manchmal durch Kalkablagerungen undurchsichtig und fehlt bei den meisten

Monomyariern. Bei anderen Inffimlet sich dieser Krystallstiel, statt im eigent-

lichen Darme, in einem Blinddärme, der am Magenausgang entspringt nnd
bei manchen Gattungen sehr lang wird {Pholas, TePina, Soien). Dieser Blind-

darm kann auch ohne Krystallstiel existiren, wie es bei Dn-issena der Fall ist.

Der auf den Magen folgende Darm bildet gewöhnlich in den Eingeweiden

mehrere Schlingen nn«l das Re«'tum «lun-hsetzt meist die Herzkammer mit Aus-

nahme von einigen Gattungen, M'ie Ostrea, Anomia, Trredn.

Unsere Kenntnisse über «las Gefässsystem der verschie«lenen Typet» der

Lamellibranchier sind noch sehr mangelhaft. Es wurde bes«)n«lers liei den

Najaden nnd der Miesmuschel untersucht. Das stets dorsale Herz ist doppelt

bei Area, wo die Herzkammer durch «las Rectum in zwei beson«lere Kammern
getheilt wird. In der Regel existirt je<l«>ch nur eine Herzkammer, «1er das

arterielle Blut von den Kiemen durch zwei seitliche Vorkammern zngeführt

wird, in wel«*he die Kiemenvenen durch mehr o<ler minder weite Oeflnungeii

munden. Die Aorten entstehen an der Herzkammer durch einen {Mytilfts) o<ler

zwei Stämme, wie bei Anodonta. Das Blut wird durch sie in alle Organe

geführt, wo es sich in mehr o«ler weniger grosse, im Körperparenchym aus-

gehöhlte Hohlräume ergiesst, ans welchen es zu den Kiemen und dann durch

ein no<-h wenig bekanntes venöses Netz zum Herzen zurück gebracht wird.

Im Allgemeinen erkennt man das Vorhandensein «Ireier grosser Venenstämme,
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von welchen der eine, median unter dem Herzen vei laufende, das von den

HoldrUumeu des Fusses herkummeude Blut aufniinmt, während die beiden

anderen, seitlich au der Kiemenbasis verlaufenden, das Blut sammeln, bevor

es in das Kiemeuuetz eindringt und nachdem es die Wände des Bojanus’-
Kchen Organes bespült hat. Das Herz ist von einem Herzbeutel umgeben,

welcher bei Anomia und O.slrea zu fehlen scheint, weil er unmittelbar an den

Wandungen der Herzkammer anliegt.

Die meisten liainellibrauchior scheinen die Fähigkeit zu besitzen, ihreu

Körper mit dem umspülenden Wasser voll zu saugen, und mehrere Autoren

haben diese Fähigkeit für unbestreitbar angesehen. Nichts destoweuiger

bleibt noch immer die directe Verbindung zwischen Blut und Wasser
durch (las Bojanus’sche Organ, die Intercellulurcanälcheu de.s Epithe-

liums oder die durch sogenannte W’asscrporen sich öfl'uendeu Hohlräuine,

hijchst zweifelhaft. Agassiz fand in der Flüssigkeit, die aus dem Fusse

einer aus dem Wasser genommenen Mactra spritzte, Blutkörperchen; einige

Autoren Ixdiaupten sogar, Zeuguugsproducte darin gesehen zu haben, jedoch

können diese Erscheinungen auch durch zufällige Zerreissungen der Blut-

siuusse erklärt werden. Anderseits wurden in letzter Zeit, wie wir oben
gesagt haben, die an der Fussoberfläche sich ölfnenden, sogenannten Wasser-

poreu als Ueberbleibsel einer atrophirten Byssusdrüse betrachtet. Diese Auf-

fassung wurde namentlich von Carriere und Barrois vertheidigt, welche

grössere Schnittserien bei zahlreichen Gattungen untersuchten und nie Spuren
von Communicationeu zwi.scheu den Bluträumeu und den rudimentären Canäl-

chen dieser Drüsen finden konnten. Man kann demnach gegenwärtig das

Vorhandensein eines speciellen Irrigationssvstemes nicht als bewiesen ansehen

und es ist wahrscheinlich, dass die plötzlichen Volumenänderungen gewisser

Organe, wie des Fusses, dem schnellen Ueberfliessen der Blutmasse von
einem Punkte des Körpei's zum anderen zugeschrieben werden müssen, wie
wir es bei Auodonia angenommen haben.

Die Kiemen sind bei Corhis, Lucina auf ein einziges Paar reducirt, dann
aber durch mehrere über einander geschichtete Lamellen gebildet, die ihnen

eine grosse Dicke geben. In der Regel Rnden sich jedoch zwei Paare von
Kiemeiiblättern vor, die bisweilen gleich gross sind {O^trea, Pecten)\ meist ist

das eine Paar länger als das andere. Bei Pciricola ei*streckt sich die äussere

Kieme so weit nach hinten, da.sg man sie für eine dritte Kieme anseheu
könnte; sie geht bis zu dem Sipho bei Pholas

,
Tere.do. Manchmal ver-

schmelzen die Kiemenblätter hinter der Visceralmasse mit einander (Lufrto'tu),

in anderen Fällen bleiben sie gänzlich frei {Area, Peeten).

Jedes Kiemenblättchen wird wenigstens aus zwei aneinander liegenden

Lamellen gebildet, die einen Raum oder eine Zwischenbranchialkammer be-

grenzen, welche mehr oder -weniger durch die Wände des Bindegewebes in Ab-
theilungen getrennt ist. Die Lamellen sind durch ein chitinöses Skelett paral-

leler Stäbchen gestützt, die bei den Jungen frei sind und es während des

ganzen Lebens hei einigen Gattungen (Are«) bleiben, deren Kiemen daun aus
einzelnen Franzen bestehen. Diese Stäbchen sind meistens quer verbunden,
entweder durch musculöse Bündel oder durch chitinöse Stäbchen, so dass das

Ganze eine Art von Gitter bildet.

Die manchmal äu.sserst gefaltete Kieinenfläche
,
welche durch diese Fal-

tung an Oberfläche gewinnt, ist stets mehr oder minder von Wimpern be-

deckt, deren stetige Bewegung die Was.sercirculation unterhält und ausser-

dem die Nahrungstheilchen zum Munde zu treiben scheint.

Bei den Najaden ist die äussere Kieme nicht nur zur Athinuug, son-

dern auch noch zur Brutkammer bestimmt, wie wir es bei Anodonta erwähnt
haben.
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Das bei allen Lainellibranclnern vorhandene Bojanus’sche Orgati zeigt

eine von der Gestalt des Thieres abhängige Form und eine ini Verhältniss

zur Körpergrösse stehende Ausbildung. Iin Princip besteht dieses schwam*
mige Organ aus zwei symmetrisch ausgestreckten Säcken, die an der Kiemen-
basis und unterhalb des Herzbeutels gelegen sind. Seine braune Farbe lässt

es leicht erkennen. Jeder der Säcke ist in eine sehr gefaltete und com-
plicirte Drüsenregion und in eine nicht drüsige, mit glatten Wänden ver-

sehene Hälfte getheilt, welche über der ersteren liegt. Das Blut strömt

in Menge durch ein sehr reiches Capillarnetz und entledigt sich seiner nn-

nöthigen Producte, wahrscheinlich durch die Thätigkeit der gewöhnlich mit

verschiedenen Ablagerungen beladenen Drüsenzellen, welche das Parenchym
des Organes bilden.

Bei Viiio
,
Cardinm u. s. W’. mündet eine besondere Oeffnung des Bo-

j an US* sehen Organes in die Höhle des Herzbeutels, wie bei Anodontn, Was
die Ausstossung der abgesonderten Producte anbetrifft, so erfolgt sie durch
einen Canal, welcher nach aussen mündet, manchmal neben den Genital-

öffnungeu {Mactra, Cardtttm)^ manchmal in den Eileiter selbst (.4rrrt, Pinua).

Sabatier hat als gezackte Organe [ortjane.s gndrounes) kleine Gebilde

beschrieben, die sich in dem Winkel zwischen der Kieme und dem Mantel

bei Mytilus betinden
,
und die früher als dem Boja ji us’schen Organe an-

gehörig betrachtet worden sind. Es scheint aber, dass .sie in der That vor-

wiegend zur Athmung dienen.

Die Geschlechtsorgane zeigen in der ganzen Classe eine grosse Ein-

förmigkeit. Sie sind immer nach dem Typus der traubenförmigen Drüsen
gebildet, paarig und symmetrisch, und dehnen sich zur Zeit ihrer Reife be-

deuteud aus. Sie betinden sich in dem Körp»*rpan*nchym zwischen dem
Fusse

,
der Leber und dem Boj anus’schen Organe. Bei Mgtilus, Anomia

wandern sie sogar grösstentheils in die Mantellappen aus.

Die Geschlechter sind gewöhnlich getrennt; die Structur der männlichen

uml weiblichen Drüsen ist genau dieselbe. Bei vielen Gattungen lassen sich

die Hoden erkennen, weil sie bleicher als die Eiersti'icke sind, die im Mo-
mente <ler Fortptlauzung sich öfter röfhlich oder orangegelb färben. Wenn
die äussere Kieme als Brutorgan fungirt, wie es der Fall bei den Najaden
ist, so ist die Schale der Weibchen gewölbter als die der Männchen.

Fälle von Hermaphroditismns kommen häuüg vor (Ontrea, Janira, Pan-

dorn, Pecten u. s. w.); vielleicht sind sie noch zahlreicher, al.s man es bis jetzt

beobachtet hat, da gewisse Individuen zu verschiedenen Jahreszeiten abwech-
selnd Zoospermen oder Eier erzeugen und somit dem oberflächlichen Beob-

achter einge.schlechtig erscheinen, üebrigens kommen l>ei entschieden ein-

ge.schlechtigen Gattungen, wie Unio und Anodonta, hier und da Hermaphro-
diten vor.

Bei den eigentlichen Hermaphroditen giebt es solche, die männliche und
weibliche Bläschen in einer einzigen Drüseutraube enthalten (Osfrea), wäh-
rend bei anderen die Drüsen|K)rtionen verschiedenen Geschlechts deutlicher

getrennt siml {/Vefe»).

Die Absonderungscanälchen jeder Drüsengruppe laufen zusammen und
endigen zuletzt in einem Sammelcanal, welcher sich auf beiden Seiten des

Körpers neben der Mündung des Boj anus’schen Organes öffnet {Mnctrn,

(Kstrea). Manchmal ab«*r verbindet sich dieser Ausführungscanal mit dem
des Bojan us’schen Organes (Pinna, Area, yfgtiluff), oder mündet sogar in

die Höhlung des Boj an us’schen Organes selbst ein (Pecten, Lima, Spondglus)

(Lacaze - 1) u th iers).

Die Befruchtung geht, da Begattungsorgane nie vorhanden sind, in der

Mantelhöhle vor sich. Bei den getrennt geschlechtlichen wird der Samen
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iu das WasHer ausgestosseu, uud da die Thiere gewöhnlich in grossen Schaareii

Zusammenleben und die Zoosperineu eine bedeutende Lebenszähigkeit be-

sitzen, so werden sie sicher grösstentheils durch deu Strom des Athmungs-
wassei’s mitgerissen und so in die Mantelhöhlung der Weibchen geführt.

Die Hermaphroditen befruchten sich sellier, wenn die Reife der Saineu-

zelleu mit derjenigen der Hier zusammeutrift’t, w'ie es Lacaze-Duthiers bei

Cardium serratum beobachtet hat.

Die Larven der in der See lebenden Muschelthiere besitzen stets ein

Wimpersegel, das ihnen zum Schwimmen dient,
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Classc (1er Scapliopodeii.

Die Gattung Denfalium

,

welche diese Classe bildet, stellt durch

ihre eigenthümlichen Charaktere einen Uebergangstypus zwischen La-

mellibranchiern und Gasteropodeu her. LcnUtlittm hat keinen geson-

derten Kopf wie die letzteren; der langgestreckte cyliudrische Körper

ist von einem geschlossenen, an beiden Enden offenen Mantel ein-

gehüllt und von einer gleichgestalteten Schale bedeckt. Der Darm
ist vollstilndig

,
die Leber voluminös, der Mund von lappenformigen

Anhängen umgeben und, wie bei den Gasteropoden, mit einer chitinösen

Zunge, einer Radula, bewaffnet. Das Herz fehlt, das Lacunensystem

ist sehr entwickelt. Die Geschlechter sind getrennt und die mit einem

grossen Wimpersegel versehene, übrigens eher einer Wurmlarve ähn-

liche Larve trägt während einiger Zeit eine kleine, zweiklappigo

Schale, welche derjenigen der Lamellibrauchier ähnlich ist. Ueber

alle weiteren Einzelheiten des Raues, auf die wir hier nicht cingehen

können, verweisen wir auf die classische Monographie von Lacaze-
Duthiers: Ilistoirc du Dentale. Annales desSciences natur., 4“**serie,

Vol. VI, VII et VIII. Auch im Einzeldrucke erschienen: Paris, chez

Massen, 1S58, in-4‘^.

DIgitized by Google
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Classe der Gasteropoden (Cephalophoren; Schnecken).

Die diese Classe bildenden Mollusken zeigen sehr verschiedene

Formen. Sie untersclieiden sich von den Lamellibranchierii, indem der

Vordertheil ihres Körpers mehr oder weniger als gesonderter Kopf

hervortritt, der die Sinnesorgane trägt. Ausserdem trifft man bei ihnen

niemals einen in Lappen getheilten Mantel; dieser ist im Gegentheil

einförmig und bedeckt die Athmungshöhle. Letztere coininuuicirt mit

dem Wasser oder der Luft durch eine Oeffnung oder eine Art Sipho.

lieber dem stets bauchständigen Fusse liegen die Eingeweide,

deren ursprünglich bilaterale Symmetrie, meist auf der linken Seite,

eiuestheils durch die Atrophie gewisser Organe (Niere, Kiemen u. s. w.),

auderentheils durch den oberhalb des Fusses vorragendeu und in

den meisten Fällen spiralig gewundenen Darmsack gestört wird. Der

Fuss dient dem Thiere als Stütz- und Kriechorgan. Bei den pela--

gischen Ileteropoden wandelt er sich in eine Schwimmflosse um.

Der Mantelrand ist in der Regel durch einen drüsenartigeu Wulst

verdickt, vrelcher die Schale absondert. Dieselbe besteht meist aus

einem einzigen, mehr oder weniger spiralförmig gewundenen Rohre

oder auch aus mehreren beweglichen Stücken, wie es der Fall bei den

Placophoren ist.

Das Nervensystem ist wenigstens durch drei Paare von Ganglien

dargestellt; die Hirn-, Eingeweide- und Fussganglien. Sie sind durch

zwei Ringe bildende Commissuren untereinander verbunden, wie bei

den Blattkiemern
;

die mit einem regsameren Leben iu Verbindung

stehenden Sinnesorgane sind aber bedeutend mehr entwickelt, als bei

letzteren.

Der den Körper.meist an Länge übertreffende Darracanal ist ge-

wöhnlich auf sich selbst gewunden. Der Mund ist mit harten und hor-

nigen Kauapparaten, Kiefer und Radula, bewaffnet. Der Darm besitzt

als Anhaugsorgane Schleim- oder Speicheldrüsen und eine grosse, viel-

gelappte, fälschlich Leber genannte Verdauungsdrüse.

Fast immer existirt bei den Gasteropoden ein arterielles, dorsales

Herz, aus welchem die das Blut zu den Hohlräumen der Orgaue füh-

renden Arterien entstehen. Die Nahrungsflüssigkeit wird manchmal

zu dem Athmungsorgane und dann zum Herzen durch Venen zurück-

geleitet, welche aber auch fehlen können.

Die in der Mantelhöhlung befindlichen und mit der Mautolwand

mehr oder weniger in Beziehung stehenden Athmungsorgane, Kiemen

oder Lungen, sind beinahe immer vorhanden. Wenn sie fehlen, ge-

schieht die Athmung durch die Haut. ^
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Die Gftsteropoden haben eine dem Doj an us’schen Organ der Blatt-

kiemer entsprechende Niere, sowie zahlreiche Drüsen, die Schleim,

Säuren und färbende (Purpur) oder phosphorescirende Substauzeji ab-

sondern.

Ihr Geschlechtsapparat ist öfters sehr complicirt. Die einen sind

Hennapliroditen, die anderen getrennten Geschlechts.

>\’ir theilen sie in die vier folgenden Abtheilungeu ein, denen

sich später wohl die Gruppe der Pteropoden anschliessen wird, welche

die Mehrzahl der Zoologen aber noch als eine getrennte Classe betrachtet

und die wir deswegen besonders behandeln werden.

Kr.'i^te Ordnung: Die 1* rosobranrhier — Gasteropoden
,

die

durch vorn vor dem Herzen gelegene Kiemen athmen. Sie besitzen

eine Schale und sind getrennten Geschlechts. Beispiele: Chiton
^
Pu-

fctlu, Jfnliotls.

Zweite Ordnung: Die hobranch ier. — Athmen durch hin-

ter dem Herzen befindliche Kiemen, Die meisten besitzen keine Schale

(Nudibranchier). Sie sind Zwitter. Beispiele: Doris^ Fj^flidiUy Aplyi>ia.

Dritte Ordnung: Die Puhnonnten. — Athmen durch Lungen,

welche beinahe immer vor dem Herzen liegen. Die meisten tragen

eine spiralige Schale und sind Hermaphroditen. Beispiele: Limmwus,
Ifdijr, Limnx,

V’ierte Ordnung: Die lief f^ropoden. — Ihre Tegumente sind

durchsichtig. Sie athmen durch Kiemen. Der Fuss ist in eine Flosse

nmgewandelt. Getrennten Geschlechts. Beispiele: Atlanta, Carinuria,

licrotrachea.

Typus: Helix poniatia (L.). — Gewöhnlich Weinbergschnecke

genannt. Diese Landschnecke dient in allen Laboratorien ihrer Grösse,

Häufigkeit und weiten Verbreitung wegen als Gegenstand der Unter-

suchung
;
sie musste deshalb in erster Linie berücksichtigt werden.

Sie zeichnet sich durch viele charakteristische Eigenschaften aus;

ihr Geschlechtsapparat ist sehr complicirt, und wenn ihr Leben auf

dem Lande ein von den meisten anderen Gasteropoden abweichendes

Athinungssj’stem bedingt, so werden wir finden, dass üebergangsformen

zwischen Kiemen* und Liingensäcken bei den Thieren dieser Classe

existiren. Während des Winters schliesst sich die Weinbergschnecke

in ihr Gehäuse ein und schlummert unter der Erde, bis zur Wiederkehr

der ersten Frühlingsregen. Man findet sie in grosser Anzahl auf den

Märkten; es ist also leicht, sie zu bekommen.
Die Zergliederung der Weinbergschnecke wird durch die relative

Festigkeit ihrer Gewebe und die Unabhängigkeit der verschiedenen

Organe erleichtert.

Präparation. — Die Zusammenziehbarkeit der Gewebe des

Thieros verhindert seine Zergliederung in frischem Zustande. Um es

zti tödten, erstickt man es in einem mit abgekochteni MTasser gefüllten
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(iefässe, welches hermetisch verschlossen wird. Es stirbt und zieht eich,

wenn man qs reizt, nach 24 bis 48 Stunden nicht mehr zusammen,

etwas später im Winter als im Sommer; auf diese Art stirbt es, voll-

kommen ausgedehnt, was seine Zergliederung erleichtert. Im Falle

man seine Unbeweglichkeit beschleunigen möchte, rathen wir, dem

Wasser 2 bis 3 Proc. Chloral zuzusetzen.

Nach dem Tode entfernt man die Schale, indem man dieselbe

Stück für Stück mit einer starken Scheere, den Nahtlinien der Win-

dungen folgend, aufbricht. Man nimmt diese Operation am besten

unter einem kleinen Wasserstrahl vor, um sogleich die abgesonderten

Schleimmassen zu entfernen; man hüte sich, die Haut zu verletzen

und schneide den Columellarmuskel , durch welchen das Thier au der

Schale befestigt ist, so nahe als möglich an dieser ab. Dann geht

man zur makroskopischen Zergliederung über.

Für histologische Beobachtungen muss man, um die Gewebe zu

fixiren, die wohl ausgebreitete Schnecke in eine warme Sublimatlösung

legen, nachdem die Rückenhaut aufgeschlitzt worden ist, um so das

Eindringen des Reagens zu erleichtern. Man kann auch wenigstens

ein halbes Liter einer einproceutigen Chrorasäurelösung in ähnlicher

Weise benutzen, doch nur in den Fällen, wo es sich nicht um Unter-

suchung der Kalkconcretionen der Haut oder der Otolitheu handelt, da

diese von der Chroinsäure aufgelöst werden. Die Osmiumsäure zu 0,5

oder 1 Proc. ist immer noch das beste Fixativ, man kanu sie aber nur

für kleinere Organtheilchen gebrauchen.

Mit folgendem Verfahren haben wir von Individuen von geringer

Grösse gute Schnittsorien erhalten: Asphyxie durch Untertuuehung

;

Fixation in einer grossen Quantität einprocentigor Chromsäurelösung;

Auslaugung mit Wasser; Härtung in siebziggradigem Alkohol; Zerthei-

lung des Tbieres in zwei oder drei Theilo, welche man in toto mit

Boraxcarmin färbt; Entfärbung in gesäuertem Alkohol (s. S. 22); Ent-

wässerung in absolutem Alkohol; Verbleiben in Terpentin und endlich

Einschliessung in weichem Paraffin (zwischen 45 und 50'^ schmelzend).

Das Rasirmesser trifft nur an dem hornigen Kiefer und an dem durch

die Cliromsäure nicht immer aufgelösten Liebespfeile auf einigen

Widerstand.

Zergliederung.— Das todte Thier wird mit seinem Fusse an einer

Korkscheibe durch Stecknadeln befestigt. Man schlitzt dann mit einer

feinen Scheere die Körperwand auf der Medianlinie des Rückens von

vorn nach hinten auf, ohne die Scheerenspitze zu tief einzustossen,

um nicht die inneren Organe zu verletzen. Am llalskragen oder Man-
telwulst angelangt (c, Fig. 361), durchschneidet man diesen mit einem

Schnitt, sowie die die Lungenhöhle (g, Fig. 361) bedeckende Mantel-

falte, welche man nach der rechten Seite (23, Fig. 363) umlegt. Der
Boden dieser Höhlung wird durch die Körperwand gebildet; man
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spaltet dieselbe der Länge nach, indem man stets der Höhe der Win-

dungen nachgeht. Es bandelt sich darum, vorsichtig zu verfahren und

mit der Pincette die auf den Eingeweidcn eng anliegende Körperdecke

immer in die Höhe zu ziehen; Leber und Darm namentlich werden

leicht verletzt.

Die verschiedenen eng aneinander gepressten Organe sind von

einem losen Bindegewebe, welches keinen grossen "Widerstand bietet,

umhüllt; sie sind durch musculöse Bündchen zusammengeheftet,

die man dnrchschneiden muss , am die Organe zu entfalten. Der

an seiner bräunlichen Farbe erkennbare Darm (c, Fig. 363) und

der von breiten, weisslicben Schleimdrüsen (d, /, Fig. 363) bedeckte

Magen werden auf die linke Seite gelegt und mit Stecknadeln fest-

gehalten, während man auf der rechten Seite den weissen Geschlechts-

apparat ausbreitet. Dem Anfänger ratheu wir, den Darm gänzlich zu

entfalten, um seine Be/iehungen zur Leber zu constatiren; nur wird

Fi>. :?61 .

Ihlix potnnlin. — D:l^ iiu Wasser ervtiikte uml von M-iner Sliale entblößte TIuit,

von <lor rovhfen Seite üeselioii. ii, tlrosM» Tentakel oiler Aii|ienlnliler
;

kleine Ten*

takel; r, l'eristom
; </, Kuss; e, drüsiger Wulst iles Mantels; /. <ler KörjM*r>\ ainl an-

^relietteler Manteltheil
: y, iretlissrcUher Theil tle- Mantels, «1er .len Luji‘,;enMiek l.e-

«ieukt
;

A, Niere ; i, «las tlureh «len Merzheutel (lurehsihiinmeiinle Her/: A, KiweisMlrii-e;

/, Lel>cr; m, letzte Sjöralwin.lnn.:; n, OetTmin;: «les Lun^jensa« ke^ (l’iuMinmstoin) un.l

Alter; o, l»«'selile« litsötVnnng.

er Sorge tragen
,
den /wittorcanal nicht zu verletzen ,

welcher die

gleichnamige Drüse (die in dem letzten Leberlappen auf der Innen-

fläche der äussersten Spiralwindnng cingegraben liegt) mit «ler Eiweiss-

drüsc und dem Uterus verbindet. Er kann die Organe so ausbreiten,

wie es Cu vier in der sein berühmtes ^Mvnioirc sur la Umncc et Ic

colimacofi'^ (siehe Literatur) begleitenden Figur gethan hat. Diese

Figur ist in allen Handbüchern wiedergegeben.

Wir halten cs für überflüssig, hier eine Schilderung der allgemeinen

Lagerung der Organe zu geben. Das Studium unserer Figuren 361
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Fig. 362.

Helix pomatla. — Präparat «los Thieres, nach Injcction des arteriellen Gefässsystemes,

um die allgemeine Anordnung der Organe zu zeigen, a, Pharynx; b, Anfang der

Speiseröhre; c, Speiseröhre; d, Magen; c, Ulindsack des Darms, in welchen die Aus-

fdhrungsgänge der Verdauungsdriise oder Leber hei f münden; Darmwindungen

in der Leber (sie wurden nicht gänzlich isolirt
,
um die Beziehungen zwischen Herz

und Aorta zu erhalten); A, Hectum
;

i, Speichehlrüsen
;

k, Verdauungsdrüse oder

Leber; Niere; /, in den Pharynx aut’ beiden Seiten der Speiseröhre mündende Aus-

fiihrungsgänge der Speicheldrüsen; tn, theilweise eingestülpter linker Tentakel
;

n, aus-

• gedehnter rechter Tentakel; o, Hück/iehmuskeln der Tentakel; />, Columellarmuskel

(der unpaare Muskel, welcher die Columellarmuskeln bedeckt und sich vorn au der

unteren Fläche des Pharynx ansetzt
,

ist abgeschnitten worden
,
um die Fussarterie

Digitfzeü üy Google
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uud 362 wird die Orientirung sehr erleichtern. Die Figur 361 stellt

die Weinbergschnecke dar, wie sie sich bei abgelegtem Gehäuse von

der rechten Seite zeigt; die angezeigten Organe sind leicht durch ihre

verschiedenen Färbungen zu erkennen; man sieht sie durch die Tegu-

mcnte durchscliimraern. Der Fass hat die Form einer auf der Kriech-

fläche abgeplatteten Spindel. Das Herz ist rückenständig; der Kopf

unterscheidet sich durch die vier Fühler, deren grösseres Paar die

Augen trägt (rt, b, Fig. 361). Die Lebcruiasse und die Anhänge der

Geschlechtsdrüsen sind in einem spiralig gewundenen Sacke, deiu Kiu-

geweidesacke
,
gelegen, welcher sich auf der Rückenfläche des Fusses

erhebt. Auf der rechten Seite des Mantelrandes bemerkt man die
•

AthraungsöfTnnug (n), die zu gleicher Zeit zur Ausstossung der FiX-

cremente dient. Hinter dem rechten Augenfühler zeigt sich die kleine

GcschlechtsölTuung (o). Wir haben uns bemüht, in unserer Figur 362

eine Gesammtdarstellung unseres Typus wiederzugeben. Es ist zu

bemerken, dass wir den Darm nicht auf seiner ganzen Länge von seiner

Verbindung mit der Leber losgelöst haben, um die Communicationen

des Herzens mit den hauptsächlichen arteriellen Stämmen zu be-

wahren. Die Zeichnung wurde nach einem zuvor mit Carmin injicir-

ten Exemplare gemacht. Es ist selbstverständlich, dass man das Thier

im Sinne seines Ganges, den Kopf nach vorn, den Fuss nach unten

und den Eingeweidesack etwas nach rechts geworfen, orientirt.

Wir werden bei Gelegenheit der einzelnen Organe die vortheil-

haflesten Methoden für die Zergliederung derselben angeben.

Schale. — Das kalkige Gehäuse, in welches das Thier mittelst

seines Columellarmuskels sich gänzlich zurückziehen kann, wird durch

den Rand des Mantels abgesondert. . Es besteht namentlich aus einer

organischen Substanz, dem Conchilin, welche man durch längeres

Maceriren in schwacher Salpetersäure isoliren kann, und aus krystal-

liniscben Mincralsubstanzen, unter welchen kohlensaurer Kalk vor-

wiegt. Dieselben sind in Form von I.amellen und kleinen Prismen

abgelagert. Die Schule ist aus einem einzigen Stück mit einer einzigen

l»los8 ZU legen); 7 ,
sehiefe Murikeln des Kusses; r. ljuernmskeln des Kusses; x, unver-

letzte hintere Hegion des Kusses; /, Kndwindung der I.el>er; fi, Zwilterdrüse; r, Aus-

luhrungsgiing cler Zwittenlriise (er wurde durchsehnitteii
,
um die Ausbreitung der

Organe zu ermögliehen); tr, Uterus; x, Samenldäschen
; y, vom Uterus lospräparirtcr

Canal »le* Samenblasehens; z, Liebespleiltasehe
;

l, vielsjmltige Drüsen; 2
,

l’eiiis

;

.'i, Knde des Sanienganges
; 4, Hiickziehmuskel des l’enis; 5, Klagellum

;
6

,
(lesehleehts-

cloake
; 7, KiweissdrUse; 8

,
Hirn; 9, Untersehlnndeommissuren

;
10

,
Viscero-Uedal-

Oanglion; 11, Tentakelnerv; 12, geöffneter Herzbeutel; 13, Vorkammer; 14, Herz-

kammer; 15, Aorta; 16, Kopfarterie, die muh vorn das Viscero-Pe<lal-(ianglion durch-

setzt; 17, tiefe, sich zwischen den Kussmuskeln verzweigeiule Arterie; 18, auf dem

Magen und den SpeichelgUngen sich verzweigende Speichelarterie
; 19, Darmarterie;

20, Zweig zum Kuss- und zum Columellarmuskel
; 21, Kingeweidearterie (. 1 . h^pato-

intestiimle Cu vier); 22, Lungenvene, das arterielle Hlut zur Vorkammer zurück-

führend
; 23, Kückenwand des Mantels mit den Verzweigungen der Venen.
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ungekammerten Höhlung gebildet; man zahlt bei ihr vier um eine feste

Axc, die Columella ([>, Fig. 363), aufgerollte Spiralwindungen. Ihre Orien-

tirung wechselt je nach den conchyliologi sehen Systemen; wir ver-

weisen, was die Kinzelheiten anbetrifft, auf das Handbuch der Conchy-

liologie von Fischer. Wir richten die Schale mit dem Munde (e) nach

vorn und der Spitze (u) nach hinten, wie wir es in Fig. 363 dar-

gcstellt haben. Wir unterscheiden am Munde eine auf der Seite der

Columella stehende innere Lippe (r?) und eine äussere Lippe (c). Die

Schale wird ganzinundig (holostom) genannt, weil die Ränder ihres

Mundes regelmässig glatt, ohne Ausschnitte und Verzierungen sind.

Beim Heranrücken des ’ Wintens sondert die Weinhergschnecke

durch ihren Mantelwulst eine Art von Deckel, das sogenannte Epi-
phragma, ab, welches die Oeffnung der Schale schliesst. Dieser

Fig. 363 ,
Deckel

,
welcher dem perma-

nenten Deckel anderer Gaste-

ropoden nicht homolog ist,

weil er stets frei und in

keiner Verbindung mit dem
Fusse steht, unterscheidet sich

von dem Gehäuse durch seine

Zusammensetzung; er enthält

eine viel grössere Menge von

phosphorsaurem Kalk, wel-

cher mit dem kohlensauren

Kalk vermengt ist. Zur Früh-

lingszeit fällt das Epiphragma
ab, um sich aufs Nene im

Di<* der Länge n.ndi gosj)al- Spätherbst ZU bilden.

Tegumentc. — Die Haut

der Weinbergschnecke ist

weich; sie zeigt auf der Ober-

fläche des Köi*pers, in den von

der Schale nicht bedeckten Regionen, warzenförmige, durch Furchen

getrennte Hervorragungen und setzt sich (Fig. 361) direct in das unter-

liegende dermonmsculare Gewebe fort. Doch hebt sie sich auf der Rücken-

fläche, besonders bei ertränkten und in einer kochenden Subliinatlösung

fixirtcn Thicren, leicht ab. Dieser Rückenregion entnehmen wir ein Frag-

ment; nachdem es in Osmiumsäure zu 1 Proc. oder in Sublimat getränkt

worden ist, färben wir es mitCarmin und zerlegen es in feine Schnitte.

Eine längere Maceration von mehreren Tagen in einer schwachen Lösung

von doppeltchrorasaurera Kali erleichtert die Untersuchung der histo-

logischen Elemente durch Zerzupfung.

Der ganze Körper wird durch die aus einer einzigen Schicht

cylindrischer oder abgeplatteter Zellen bestehende Epidermis be-

/Mix pomatid. -

teil«* S«!»!!!«?, um «lic Sj»iral\vimlungpn zu zeigen,

a, .Apex; bl), Columella; c, Oeflnung o«h>i-

MumI <ler .Filiale; </, innere Lij>pe; e, äussere

Lippe.
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deckt (a, Fig. 304). Die abgeplattete Form trifft man besonders in

den von der Schale überzogenen Theilen. Wir fanden darauf keine

Wimpern, wie sie bei den im Wasser lebenden Gasteropoden vorhan-

den sind. Das Protoplasma dieser Zellen ist in frischem Zustande

Fijr. 364.

zwisilipn zwf>i Papillen; c, der I.än^o nach durrhsihnittene Schlt'iiudrüspn
; </, in vpv-

srhi«Mlcnon Hi<'htuiigpii durchschnittenr SohleimdrUspn . bei eini^ron bat der S< hiiitt

•len Kern e getroffen;/, mit einer körnigen Substanz angefüllte Kalkdrüsen ; Kalk-

drüse mit doppeltem Sacke; 7, birnrönnige, gelln.» Uläsi ben enthaltende Ztdieii.

Pig. 36.S.

d' d- b y' o c-

lltlir potnalia. — Senkrechter Schnitt durch die Hückenhaut
,

in einer Region ohne

Papillen. Leitz, Oc. l.Obj. 7. >1, Kpidermiszcilen ; 6, Schleimdrüsen ; c, Kern : rf, .\us-

tührungsgung einer solchen; e, AusgangKÜtluung
;

muMulöso Itündel der Haut, in

verschiedenen Richtungen gekreuzt
; 7, l.;>cuneuräume.

etwas gelblich gefärbt; ihre Kerne treten deutlich hervor (a, Fig. 3t»4

und 305). Unmittelbar darunter beöndet sich eine unterbrochene

Schicht von unregelmässig gesternten Pigmentzellen. Diese Zellen sind

besonders in der den Lnngensaek (r, Fig. 360) bedeckenden Haut zahl-

reich; anderswo können sie günzlitdi fehlen.
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Die Lederbaut besteht aus eiuem lockereu Bindegewebe, welches

grosse, verschieden gestaltete Zellen (</, Fig. 3G6), zahlreiche zerstreute

oder in Haufen vereinte Kerne (/, Fig. 3G6) und inusculose, in ulleii

Richtungen sich durchkreuzende Fäserchen (/, Fig, 3G5 und ß, Fig. 3GG)

enthält, zwischen denen sich hier und da Kalkconcretionen vor-

finden.

Die oberflächliche Schicht der Lederhaut enthalt eine Menge von

einzelligen Drüsen, Schleim- und Kalkdrüscn, die besonders zahlreich

in der Haut des Rückens, auf den Seiten des Fusses, namentlich auf

der Höhe der Wärzchen und in dem Mantelwulst, angehäuft sind. Die

durch die Schale geschützte Haut besitzt im Gegenthcil keine solche

Drüsen.

Die Schleimdrüsen (p, Fig. 3G4 und ?>, Fig. 3G5) sind manchmal
gross genug, um mit nacktem Auge gesehen zu werden, sie sind bim-
förmig; ihr durchsichtiger, feinkörniger Inhalt zeigt in vielen Fällen

einen sich in Carminlösungen stark färbenden Kern (e, Fig. 3Gt und

c, Fig. 3G5). Sie münden durch eine, am Ende des die Epiderraisschicht

durchsetzenden Drüsencauales d gelegene Oeffnung (c, Fig. 365) nach

aussen. Sic unterscheiden sich von den Kalkdrüsen; indem ihr Inhalt

in Essigsäure nicht aufbraust. Senkrechte Durchschnitte der Haut
treffen diese Drüsen in verschiedenen Richtungen.

Die Kalkdrüsen haben die Form länglicher Säckchen mit

welligen Umrissen; ihre Anzahl scheint kleiner als diejenige der vor-

hergehenden zu sein
;
wir besitzen Schnitte wie derjenige in Fig. 365,

wo sie gänzlich fehlen. Ihr Inhalt ist undurchsichtig und sehr körnig

(yi Fig. 364). Sie sind manchmal ziemlich eng, schlauchförmig mit

kaum erweitertem blindem Ende. Dagegen findet mau welche, deren

Sack doppelt ist (/*, Fig. 3G4). Leydig hat sic vom histologischen

Standpunkte aus in seiner Arbeit: „Ueber die Hautdecke und Schale

der Gasteropoden“ (siehe Literatur) eingehend beschrieben.

Wie die vorigen entleeren die Kalkdrüsen ihren Inhalt mittelst

eines feinen, mehr oder weniger verlängerten Ausführungsganges,

welcher an der Oberfläche der Haut diircli eine einzige kreisförmige

Oeffnung endigt. Wir glauben, dass die Austreibung der Absonderungs-

stoffe durch die Bewegung der musculösen, rings um diese Drüsen

sich durchkreuzenden Fäserchen der Haut bewirkt wird.

Endlich zeigen Durchschnitte der Haut zahlreiche Blutbohlräume,

die leicht zu injiciren sind, w'ie wir es bei Gelegenheit des Kreislaufes

zeigen werden.

Die den Lungensack bedeckende Haut ist dünner als diejenige,

welche sich über die von der Schale nicht geschützten Körpertheile er-

streckt; sie ist pigmentirter
;
ferner sind die Zellen ihres Epitheliums

abgeplatteter; ihr schwammiges Bindegewebe (d, Fig. 3G6) ist von

Arterien und Venen (ff, ff') durchsetzt.
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Das Peritoncalblätichen, welches die Körperhühle überzieht und

auf die Oberfläche der Eingeweide übergeht, sowie die muscolösen

Bindegewebslamellen, welche die Eingeweide zusammenheften, bestehen

aus runden Zellen, die einen grossen runden Kern besitzen, aus eiförmi-

gen und sternigen Zellen, zwischen denen zahlreiche freie Kerne ein-

gestreut sind.

Muskeln. — Alle Muskeln sind ans spindelförmigen, manchmal

sehr in die Länge gezogenen Zellen mit gänzlich getrennten oder rudimen-

tären Kernen gebildet; einige Fasern zeigen eine unvollkommene

Querstreifung. Man wird die Muskelzelleu auf Fragmenten untersuchen,

die während einigen Tagen in einer Chromsäurelosung von 1 pro Mille

raacerirt worden sind. Der Herzmuskel eignet sich sehr gut zu diesem

Studium. Die musculoseu Fäserchen in der Haut sind äusserst dünn,

man kann ihre Durchkreuzungen aufFragmenten der Lungendecke oder

Fig. 36fi.

Helir pomntüi. — Sonkrechlor S< hnitt ilurch die ('Ipfässwnn«! de» LungennarkR. Leitx,
Or. 1, Ohj. 3. a, Kpithidimn

;
ft, Endothcliuin

;
r, in den oWrriächliehen Schichten

der Haut zerstreute l’igmentzellen
;

rf, grosse Zellen des Uindegeweho» der Haut;

e, oherdächliche luuseulöse Fasern
; y, Kernhaufen

;
tj, Hurchschnitt einoR Ulutgetasses

;

y, ehen solche« mit einem Hlutgerinnsel im’ Inneren.

der musculösen Bindegewebslamellen, welche die Eingeweide unterein-

ander verbinden, leicht nachwelsen. Im Fusse, der die kräftigste Mus-

kelmasse des Thieres bildet, kreuzen sich die dichten Bündel in allen

Richtungen und werden durch Lacunenräume
,
von denen später die

Rede sein wird, mit Blut getränkt. Querschnitte des Fusses gleichen

einigerraaassen Schnitten der Zunge der Säugethiere, mit welcher

Cu vier bere'^ts den Fuss unserer Schnecke verglichen hatte. Es be-

finden sich darin (|uere, dorso-vcntrale, schräge und LängsbQndel.

Oberhalb des Fusses und an der Eingeweiilebasis findet sich der

gro.sse Columellarmuskel (j), Fig. 303), welcher sich in zwei breite

Vojit ti. Yiin)f, prakt. vciyl. Anatoniic. rji
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Bänder spaltet, die sich nach vorn in mehrere schräg in den Fass

eindringende Bündel theilen. Die Rückziehmaskeln der Fühler (o, Fig. 363)

zweigen sich ebenfalls vom Coluniellarinuskel ah. Dieser letztere, von

dem ein unpaares Bündel den Schlundring durchsetzt und sich an der

Basis der Mnskelmasse des Pharynx inserirt, zieht den ganzen Vorder-

theil des Körpers in die Schale zurück. Er heftet sich mit seinem

Hinterende der Columella an.

Wenn man das Thier ölfnet, wird man den mit einem Ende an

der Basis des Penis, mit dem anderen an der entgegengesetzten Körper-

waud inserirten Rückziehmnskel des Penis (4, Fig. 363) bemerken. Er
muss ahgeschnitten werden

, wenn man den Geschlechtsapparat ans-

breiten will
;
das Gleiche geschieht mit einigen anderen musculösen

Bändchen, welche oberhalb
Fig. 367.

m.

— Die

dieses

derin

pomntia. — Coiitralnervensystem, in «loji-

] »fiter Grösse ; «, Hirni;anglion
;

Visoero-I\‘»lal-

(janglion; o, stoinato-gasfcisclio Ganglien
; </, dop-

pelte, das llirnganglion mit dem Visoero-l’edal-

Ganglictn verl»in<lende Sclilundringooinmissnr
;

e,

Qneroommissur der stomato- gasfrisclien Gang-

lien; y*, Coinniissuren zwischen dem Hirnganglion

und «len st<»mato-gastrischen Ganglien
; 7 , Ten-

takelnerv; fl, äusserer I.ip}>ennerv; i, innerer

Lippennerv; k, (iesichtsnerv; /, unjtaariger, zum
Penis gelieinler Nerv; m, hinterer Mantelnerv;

», mittlerer Mantelnorv; o, vorderer Mantel-

nerv
; p und q, zum Vonlerende des Kusses

gehender Fussnerv; r, Hauptzweigo der Fuss-

nerven, die sich zum Hinterende des Kusses l»e-

gehen
;

s, («enitaliierv
;

t, das Visi-ero- Pedal-

Ganglion durchsetzende Kopl'arterie.

des Darmes die Körperhöhle

von einer Wand zur anderen

schräg durchsetzen.

Nervensystem,
wichtigsten Ganglien

Systems finden sich

Nähe der Speiseröhre, um
welche sie einen wcisslichen

Ring (8, 9, 10, Fig. 363) bil-

den, der, sobald man das

Thier geöffnet hat, den Blick

an sich zieht und von welchem
zahlreiche sich zur Peripherie

begebende Nerven entstam-

men. Dieser Nervenring ist

von einer Scheide lockeren'

Bindegewebes umgeben, an

welche sich kleine musculöse

Bändchen anheften, die ande-

rerseits mit den Körperwänden
und der Schlundmasse in Ver-

bindung stehen.

Die schwache Widerstands-

fähigkeit der Nerven im fri-

schen Zustande erschwert ihre

Zergliederung und es ist

manchmal schwierig, sie von

den benachbarten Muskeln zu

unterscheiden. Die Präpara-

tion gelingt besser an Indivi-

duen, die zuvor in Wasser ge-
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tödtet und in einer kochenden Sublimatlüsung fixirt oder während
mehrerer Tage in einer Lösung von Salpetersäure zu 20 Proc. macerirt

worden sind. Diese Säure greift die Muskeln an, welche sich dann
leicht abtrennen lassen

,
während sie die Consistenz der sich gelblich

färbenden Nerven bedeutend verstärkt. Für das histologische Studium

des Nervengewebes wird man sich der Osmiumsäure zu 1 Proc. bedienen.

Das obere Ganglion oder II i r n g a n gl i o n (8, Fig. 303 und
Fig. 3(57) ist breiter, als lang und vorn an den Austrittspunkteu

der Fühlernerven (p, Fig. 367) leicht angeschwolleu. Es ist mit dem
unteren Ganglion oder Viscero-Pedalganglion(10, Fig. 363 und

h, Fig. 367) durch eine doppelte Comraissur (9, Fig. 3(53 und d,

Fig. 367) in Verbindung gesetzt, welche die Speiseröhre gleich hinter

der Schlundkopfmasse umzieht und den grossen Rückziehmuskol dieser

letzteren durchtreten lässt.

Das untere Ganglion ist umfangreich und sehr dick; es wird

von hinten nach vorn durch die Kopfaorta (/, Fig. 367) durchsetzt,

welche es gänzlich in zwei Portionen theilt, die eine oberhalb der

Aorta, das eigentliche, die Hörbläschen tragende Fussgnnglion
,

die

andere unterhalb, das Eingeweideganglion. Der innere Zweig der Speise-

röhrecommissur erstreckt sich bis zum ersten Theil des unteren Ganglions,

während der äussere Zweig zum zweiten geht. Wir haben hier also

wenigstens drei Ganglienpaare, den bei Anodonta beschriebenen ent-

sprechend, aber im Gegensatz zu diesem Lamellibranchier stehen diese

Ganglien hier sehr nahe zusammen und die Eingeweide- und Fuss-

ganglien sind sogar bei der Weinbergschnecke theilweise verschmolzen.

Serien von Schnitten in der Unterschlundmasse lassen annehmen, dass

noch andere als die erwähnten Ganglien darin vorhanden sind.

Ihering schätzt ihre Gesammtzahl auf sieben, und bei sehr jungen

Thieren kann man in der That sieben dicht zusammengerückte Gang-
lien unterscheiden.

Das Ilirnganglion ist durch zwei (’ommi.ssuren mit zwei kleinen

(Janglien verbunden, w'elche sj’inmetrisch auf jeder Seite des Schlund-

kopfes- in der Nähe des Punktes gelegen sind ,
wo die Ausführungs-

gnnge der Speicheldrüsen münden. Sie nennen sich tlie storaato-

gast rischen Ganglien (c, Fig. 367 und J\ Fig. 376); aus ihnen

entstehen dünne Nervenfäserchen, die sich nach vorn bis in <lie Nähe

des Mundes und nach hinten auf der ganzen Länge der Speiseröhre

verzweigen. Diese eiförmigen Ganglien sind durch eine Quercommissur

(c, Fig. 367) mit einander verbunden.

Die peripherischen Nerven sind zahlreich und oft so fein, dass es

ziemlich schwer ist, sie zu verfolgen. Wir werden nur die wichtigsten

erwähnen und uns der Namen bedienen, von denen Ihering in seiner

Schrift: „Ueber die Entwickelungsgeschichto von Helix“ (siehe Litera-

tur) Gebrauch gemacht hat.

50 *
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Die zwei grössten aus dem Hirnganglion entspringenden Nerven

sind die Füh 1 er n e rv en , von mehreren Autoren Sehnerven genannt

(<7, Fig. 367). Ks sind gemischte Nerven, da sic einerseits motorische

Fasern, welche die Rückziehmuskeln der Fühler innerviren und anderer-

seits sensitive Fasern enthalten, die sich zum Auge abzweigen. Ausser-

dem sendet der Nerv Fasern in eine Ganglienmasse, auf die wir bei

der Anatomie der Fühler zurückkomnien werden (siehe Sinnesorgane);

diese Masse ist unter der Haut der Fühlerspitze gelegen (Geruchszweigo).

Ein Paar von feineren Nerven entspringt jederseits neben den

Tentakelnerven: aussen der äussere Lippen nerv (/<, Fig. 367),

welcher sich bald in zwei Zweige theilt, von denen der eine zu den

Lippen
,
der andere zu den seitlichen Theileu des Kopfes sich begiebt

;

dann kommt der innere Lippennerv (/, Fig. 367), welcher in die

Muskelmasse des Pharynx dringt und sich bis in die Nähe des Kiefers

erstreckt.

Zwei in der Haut der Fühler und in der Vorderfläche des Kopfes

sich verzweigende Aeste, die Gesichtsnerven (/.•, Fig. 367), kommen
aus dem Vorderrande des Hirnganglions. Ein Ast dieser Nerven ver-

zweigt sich im Inneren der kleinen Fühler.

Die Gehörnerven, welche neben den Gesichtsnerven entsprin-

gen, sind zwei sehr feine Nerven
,

die wir in unserer Figur nicht ab-

bilden konnten, weil sie auf der unteren Fläche des Hirns hervortreten

und sogleich die Richtung zum Fussganglion einschlagen, indem sie

den Schlundcommissuren folgen, um an den Hörbläschen zu endigen.

Ihre Zergliederung ist nur unter einer starken Lupe möglich. Endlich

liefert das Hirnganglion auch noch den unpaarigen Nerven des

Penis (I, Fig. 367), welcher sich an dem männlichen Geschlechtsapparat

verzweigt.

Die vom Viscero-Pedal-Ganglion herrührenden Nerven sind zahl-

reich; mehrere, die von seiner unteren Fläche entspringen, dringen so-

gleich in die Muskeln des Fusses ein; da aber die Fussmasse sehr

dicht und diese Nerven sehr zart sind, ist ihre Zergliederung schwierig.

Die von den Seiten und dem Hinterrande dieses grossen Ganglions ent-

springenden Nerven sind im Gegentheil stärker und auf einem mehr

oder wenig grösseren Theil ihres .Verlaufes frei gelegt, so dass man sie

leicht bis zu den Körperwänden, zum Geschlechtsapparat, zum Colu-

mellarmuskel u. s. w. verfolgen kann.

Wir unterscheiden in erster Linie vier grosse, vom hinteren Rande

des Viscero-Pedal-Ganglions nach rückwärts gehende Nerven. Der eine,

der Geschlechts nerv, folgt dem Verlauf der Kopfaorta (s, Fig. 367)

bis in die Nähe des Herzens, dort verzweigt er sich; die Haupt-

zweige dringen nicht weit von der Eiweissdrüse in den Uterus und in

die Niere ein; feinere Verästelungen begeben sich in den Herzbeutel

und sogar bis zur Vorkammer.
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Die Huderen grossen Nerven des Ganglions sind symmetrisch
,

sie

gehen nach oben und verzweigen sich in den Korperwiinden und be-

sonders im Mantel Wulste. Man kann einen vorderen Mantel nerven
(o, Fig. 307) erkennen, welcher über dem vorderen Endo des Uterus

verläuft und den Mantelwulst erreicht, wo er sich um die Lungensack-

öffnung verzweigt; dann einen mittleren Mantelnerven, welcher

unterhalb des Uterus verläuft und sich in der benachbarten Gegend
des Mantels und der Körperwand («, Fig. 367) verzweigt, und endlich

einen hinteren Mantelnerven (/«), welcher ebenfalls in die Körper-

wand ausläuft.

I)ie grösste Mehrzahl der Nerven kommt aber von der unteren

Fläche des Viscero-Pedal-Gunglions; sie strahlen nach allen Richtungen

in den Fuss ein. Wir haben zwei vordere Paare (pund </, Fig. 367), die

sich zum Vorderende des Fnsses erstrecken, abgebildet; die anderen

dringen fast unmittelbar in die Fleischinasse des Fusses ein.

Sinnesorgane. — Die niederen Sinne, wie das Gefühl, der Ge-

ruch und der Geschmack, sind bei der Weinbergschnecke wahrschein-

lich durch besondere Zellen versehen
,
welche zwischen den Cyliuder-

zellen des Ilautepitheliums eingestreut sind. Diese Zellen wurden

namentlich von Flemming, welcher sie in der Haut einer grossen An-

zahl von Gasteropoden und Lamellibranchiern vorfaiid
,

beschrieben.

Flemming wies mittelst Goldchlorid ihre Beziehungen zu den in der

unterliegenden Hautmuskelschicht verlaufenden “Nervenfasern nach, und

die Vereinigung dieser Zeilen mit Nervenfäserchen erklärt, wie sie dem
Thiere den Eindruck der äusseren Reize übertragen können. W’ir

müssen jedoch zugestehen
,

dass die Morphologie bis jetzt nicht im

Stande gewesen ist, die speclellen Empfindungen zu bestimmen, welche

durch diese oder jene Zellengruppe fortgepflanzt werden. Die physio-

logische Erfahrung muss in diesem Falle zu Hülfe kommen. Jeder-

mann weiss z. B. , dass die Weinbergschnecke für Gerüche besonders

empfindlich ist; M o q u

i

n -

T

an d o n hat bewiesen, dass sie einer in

ein Leinwandsäckchen eingewickelten Erdbeere zukriecht. Da aber

diese Eigenschaft verschwindet, sobald man das Ende ihrer P'ühlhörner

abschneidet, so ist es erlaubt, den Geruchssinn in dieser Region zu

localisiren, in welcher übrigens, wie wir bald sehen werden, eine Un-

zahl von Sinneazellen existirt. Durch eben solche Betrachtungen

nimmt man im Allgemeinen an, dass der Geschmackssinn auf den Lippen

und auf den häutigen Theilen der Mundhöhle (siehe die bereits er-

wähnte Schrift Simroth’s) localisirt ist; ebenso glaubt man, dass der

Tastsinn auf allen Theilen der Haut ,
die nicht von dem Gehäuse

überzogen werden, und besonders auf den Fussrändern, ausgebildet ist.

Man untorsiicht die Sinneszellen der Haut mittelst Zerzupfung

oder auf Schnitten. Zu ersterem Zwecke räth F l e m m i n g die Maceration

der Hautfragmente in einer Lösung von doppeltchromsaurem Kali zu
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4 bis 6 Proc. au. Die Osmiumsäure zu 1 Proc. gilt ebenfalls als

ein gutes Fixativ, nur werden die isolirten Formclemente sehr zer-

brechlich.

Was nun die Behandlung der Fühler aubetrifft, so ist es das

einfachste, sie dem lebenden Thiere an der Wurzel abzuschneiden und

unmittelbar in eine schwache Lösung von Chroinsäure oder doppelt-

chromsaureiu Kali fallen zu lassen. So rasch mau bei dieser Operation

auch Vorgehen mag, stülpt sich doch der Tentakel stets mehr oder

weniger ein, jedoch kommt es vor, dass er sich in den Reagentien

wiederum ausdehnt und in diesem Zustande fixirt bleibt. Es versteht

sich von selbst, dass man zur Anfertigung von Schnitten nur solche

ausgestülpte Fühler wählt.

Untersucht man unter sehr starker Vergrösseruug Schnitte der

Rückenhaut (Fig.; 368), so wird man bemerken, dass
^
die warzen-

Helir pomatia. — A. Senkrechter Durchscliiiitt der Kückenhaut. Hartnack, Oc. 3,

Ohj. 9. Imm. (Nach Flein in i nsj.) «, Haarzellen
;

b, Schleimdrüsen; c, eylindrische

Zellen des Epitheliiuns ; </, l’iginenthaiii'en
;

c, grosse Zellen des Hindegewebes
; y, in

den Maschen des Bindegewebes zerstreute Kerne; #/, (juer durchschnittene^ Muskel-

lasern. B. Fragment eines Durchschnittes der Haut in derselben Kegion. Hartnack,
Obj, 12. linin. Die Buchstaben haben die gleiche Bedeutung wie in A,

förmigen Uervorragungen von grossen, cylindrischen Zellen des Epithe-

liums (c) eingefasst sind, welche wir bereits bei Besprechung der Fühl-

hörner erwähnten. Ausserdem findet man noch kleinere, spindelförmige

Zellen, deren nach aussen gerichtetes, sehr verlängertes Ende zuweilen

einen kleinen stabförmigen Aufsatz trägt (tt, Fig. 368 und b, Fig. 370).

Diese Endspitze bricht sehr leicht ab, so dass die meisten Zellen in

Zerzupfungspräparaten sie verloren haben. An ihrem inneren Ende
sind diese Zellen mit Nervenfäserchen verbunden

,
welche im Binde-



791Gastei’opoden.

gewebe der Haut verlaufen und die mau auf zuvor mit Goldchlorid

behandelten Ilautstückchen suchen muss. Flemniing behauptet,

solche Zellen wären auf der ganzen Haut zerstreut , sie sind -aber be-

sonders auf den Fühlhörnern, auf den Seitenlippen des Mundes und

auf den Fussrändern reichlich vorhanden. Sie sollen sogar an der

Fusssohle als pinselförmige Zellen Vorkommen
,
wie mau sie in den

Tegumentcn der wasserbewohnenden Mollusken trifft.

. Wir haben nach dem bereits genannten Autor in Fig. 370 (a. f. S.)

ein Hautfragment des Tentakels, welches eine grosse Menge jener

Sinneszellen vorzeigt, abgebildet.

Bevor wir die Beschreibung der Augen antreten, werden wir zu-

vor Kiniges über die Structur der sie tragenden Fühler sagen. Man

Fig. 369.

Hilix pomofia. — Längsschnitte des Angenfiihlers. (Xiu h Fl em in ine.) A, gänzlich

auseodehnter Tentakel
;

li, his zuui drittel seiner Länge einge.stiil|>ter Tentakel ; o, Kj»i-

theliiiui mit Kiechzellen am Knde <les Tentakels; 6, Tentnkeluände
;

c. Hohlraum

;

</, Hiickziehimiskel des Tentakels; t, Theil »les zur (Sanglionsuhstauz am Knde des

Tentakels gehenden Uückziehmuskels
; f, (tanglinn des Tentakelnerven; Tentakel-

nerv; h, Sehnerv; i, ganglionartiges Substratum; F, Ketiua; /, Auge.

kann dieselben als zwei cylindrische Ausstülpungen der Haut ansehen,

die mit einer knopfartigen Verdickung endigen. Ihre Wände sind

reich an Muskeln und in der Höhlung verläuft ein grosser Rückzieh-

muskel, welcher mit dem Coluraellarmuskel in Verbindung steht und

in zwei Bündel getheilt ist, von denen das eine zum Auge (d, Fig. 369)

und das andere zum Ende des Tentakels (r, Fig. 369) verläuft. Nel>en

diesem Muskel und ungefähr in der Mitte der Tentakelhöhlung ver-
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läuft der Teiitakeluerv (//, Fig. 3t)9), welcher an seinem Ende ange-

schwollcn ist und von welchem ein bedeutend feinerer Nerv, der eigent-

liche Sehnerv (/i), entspringt. Um die relative Lage und die genauere

Fig. 370.

Htlix potmUht. — Fragment eines Querschnittes eines kleinen Tentakels. Hartnack,
Oc. 1, Ohj. 7. (Nach Flein ining.) «, cylindri.sches Kpitheliuin, hei t/ zerrissen;

b, Haarzellen; c, Pigmentahlagerungen
; //, quer ilurchschnittene Muskelhüudel

;
in

verschiedenen Kichtungen «lurchschnittene Muskeln; e, grosse Zellen mit Kernen,

deren Verlängerungen sich his znin K]>itheliuni er.strecken.

Fig. 371.

A B

Ile/ix pomatta. — .1, das vom Tentakel isolirte Auge. T/eitz, Oc. 1, Obj. 7. ci, Seh

nerv; b, Ketina; r, Pigmentnetz; d, der Hornhaut anhaftendes Hautfragment. /?, Kry

stalllinsc isolirt. Grund lach, Oc. 3, Obj. 7.
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V

j:.

Structur dieser verschiedenen Elemente kennen zu lernen, ist es unum-
gänglich, Längsschnitte an ausgestiilpten und nach der oben beschrie-

benen Art fixirten Fühlern zu machen. Man wird bei solchen Schnitten

bemeiicen, dass die Anordnung der Muskelbündel der Haut und der

lusertionsmodus des Tentakelinuskels, dessen Fasern bis zum Ende des

Fühlhorns laufen, der Art ist, dass der Fühler wie ein Handschuhfinger

eingestülpt werden kann und auf diese Weise die wichtigen Sinnes-

organe, welche er trägt, Auge und Geruchszellen schützt.

Indem wir, was die histologische Structur der Fühler (Fig. 370)

betrifft, auf die Schriften Fleinming’s und Simroth’s ver-

weisen, fügen wir hinzu, dass der Tentakeluerv an seinem ange-

Fig. 372. schwollenen Endtheile

eine ganglionartige

Structur besitzt und Fä-

serchen bis zur Basis

des Hautepitheliums

entsendet. Da wir nun

gesehen haben
,

dass

diese Fasefn höchst

wahi*8cheinlich Gcruchs-

eiudrücke empfinden,

können wir die Tenta-

kelnerven ebenfalls als

Geruchsnerven anseheu.

Das Auge sitzt nicht

genau am Ende des Ten-

takels. Es erscheint als

ein etwas nach der

äusseren Seite hingo-

schobener, schwarzer

Punkt. Um dieses Or-

gan zu isoliren, schlitzt

man das Fühlhorn seiner

ganzen Länge nach auf,

fasst das Ende des Ten-

takelnerven mit der Zange und trennt unter der Lupe «len Augapfel

von seiner Umgebung los, indem man Sorge trägt, den Sehnerven zu

schonen. Auf diese Weise erhält man ein Präparat des Auges, wie

wir es dargestellt haben (A, Fig. 371). Es gelingt leicht, durch einen

leichten Druck auf das Deckgläscheu des in Wasser oder Glycerin ge-

legten Präparates die Sclerotica zu sprengen und die mehr oder weniger

deformirte Krystalllinse hervorspriugen zu lassen. Für genauere Unter-

suchungen aber muss man zur Schnittmethode, wie bereits oben gesagt,

und zur Zerzupfung des Organs nach Fixation in Osroiumsäure zu

lUl\x pomotia. — Dirnh <lcn Sehnerv jjehen<ler Schnitt

<lcs Auges; etwas scheinatisclie Zeichnung nach Siui-

rotli; fl, Zellen des Hautejiitheliuins
;

ft, Kpitheliuin vor

der Hornhaut; r, Hornhaut; f/, Sclerotica; e, Hetina;

y, Linse; //, Sehnerv; ft, Fäserchen des Tentakelnervcn.
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1 Proc. greifen. Das Auge ist kugelförmig, entformt sich aber oft

mehr oder weniger durch die Präparation und erscheint eiförmig (Fig’.

372 a. V.S.). Es ist in eine structurlose, dünne, aber feste Membran, die

Sclerotica (d), eingescldosscn, welche ununterbrochen bis zum Ilinter-

pole sich erstreckt, durch welchen der Sehnerv (ff) eindringt. Am ent-

gegengesetzten Pol wandelt sich die Sclerotica in eine durchsichtige

Hornhaut (e) um, in welcher man kleine platte Zellen bemerkt. Die

Hornhaut ist selber von einer Schicht platter Epithclialzellen über-

deckt, die aus einer einfachen Modification des Cyliuderepitheliums

der Haut hervorgegangeu sind. Die Augenkaininer wird beinahe gänzlich

von der Linse eingenommen, welche ein ellipsoidisches, durchsichtiges,

von concentrischen Schichten einer eiweissartigen, harten Substanz

gebildetes Körperchen darstollt (B^ Fig. 371 und /, Fig. 372). Wir
konnten keine besondere Structur in ihr erkennen, fanden aber darin

feine, in der Mitte dichtere, eine Art Kern bildende Granulationen.

Die äusseren Schichten der Linse besitzen eine grössere Festigkeit als

die inneren, so dass, wenn dieser Körper unter einer Glaslamelle

zerquetscht wird, eine halbflüssige körnige Substanz herauslliesst. Es

ist sehr sc)jwierig, sich von der von mehreren Autoren behaupteten

Existenz eines Glaskörpers zu überzeugen.

Wenn ein solcher vorhanden sein sollte, so wäre er jedenfalls

von sehr geringem Volumen, da die Linse vorn beinahe au die Horn-

haut und hinten an die Netzhaut anstösst. Fig. 372 zeigt, wie klein

der Raum zwischen der letzteren und der Linse ist.

Die Retina besitzt gewiss die complicirteste Structur. Die

Histologen haben viel über die Bedeutung der sich darin befindenden

Elemente geschrieben
;

es ist sehr schwer, sie von der Pigmentschicht

oder Choroidea, welche in ihr so zu sagen eingeschlossen ist, zu trennen.

Von der inneren Fläche aus gesehen, gleicht die Retina einer Mosaik;

auf Schnitten zeigt sieh ihre innere Schicht von einer grossen Anzahl

neben einander gestellter Prismen (d) gebildet, zwischen denen ein

schwarzes Pigment abgelagert ist. Was den Bau dieser Prismen an-

belangt, verweisen wir auf die Schriften vonBabuchin und Simroth.

Ausserhalb dieser stark pigmentirten Schicht bemerkt mau eine

dünnere, Zellen und Nervenfasern enthaltende Schicht, welche mit den

Fasern des Sehnerven im Zusammenhänge stehen. Die Festigkeit dieses

letzteren ist so gering, dass ein leichter Druck auf das Auge einen

Theil des Pigments der Retina zwischen die Fasern des Nerven cin-

dringen lässt. Aus diesem (irunde haben einige Schriftsteller das Vor-

handensein eines Canals im Inneren des Sehnerven angenommen.

Querschnitte des Tentakels zeigen, dass ein solcher nicht existirt.

Hörbläschen. — Auf beiden Seiten der oberen Fläche des

Fussganglions liegt eine in einer Bindegewebsmasse eingeschlosseue

Gehörkapsel, die sich nicht leicht von dieser Umhüllung isoliren lässt.
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Es gelingt nur durch vorsichtige Zerzupfung, uachdem man unter

der Lupe die Lage der Kapsel festgestellt und die Region des Gang-

lions, auf welcher das Bläschen ruht, mit einer feinen Scheere ab-

getrennt hat. Da die Wand des Bläschens äusserst zart ist und leicht

zerreisst, ist es vortheilhafter
,
das ganze Ganglion zuvor in doppelt-

chromsaurem Kali oder in Osmiumsäuro zu 0,5 Proc. zu fixiren.

Wenn es nur darauf ankoinmt, das Dasein der Hörbläschen nach-

zuweisen, begnügt man sich, einen Tropfen Essigsäure auf das Gang-

lion fallen zu lassen, welches sich dann sofort aufklärf und die zwei

Fig. 373. — Urtir pomatiu. — Isolirti's niul rtwiis ll^irl>la^^•hen (nach

Lt’vilig). <1
,

('uticiila; A, Kpitholitim, «las hri <• \Vimj»ern trägt; d, «ln> Hürhläs,h«‘u

unigchc'mh- Muskrlsihu'ht
;

c, Hörnerv
; /, ()t««lithc>u; y, gross«- K«Tiir «los Kpitho-

liums mit spimloUormigi-n KmikürpciThon.

Fig. .374. — llt/ix pomatia. — Otolith; .1, v«m «h-r Soite; B, von il«*r Flärho

C<*s«'hcn. 0 r u u <l I ac h ,
()«'. 1, <>hj. 7 mit Imm.

Fig. 37r). — llvlh pomatia. — Dor Mund mit scinor rmgol'ung. ti,a, Jsoilonli|*|t«-n

;

b, Ohcrraml dos Mundos
;

r, Vonlorraml «Ics Fussos.

Gehörorgane mit ihren Otolithen deutlich erkennen lässt. Uebrigens

empfehlen wir den Anfängern, mit jungen Thieren zu arbeiten, weil es

uns bei erwachsenen nie gelungen ist, gewisse Einzelheiten, wie z. B.

die Wimpern des Endotheliums, zu sehen. Wenn man einmal mit der
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Lage dieser Organe vertraut geworden ist, trennt man sie sammt einem

Fetzen der Ganglionsubstanz ab und untersucht sie unter dem Com-
pressoriura in frischem Zustande in einem Hlutstropfon des Thieres.

(Man kann das Wut auch durch eine 0,75 procentige-Seesalzlösung er-

setzen.)

Das rundliche Gehörbläsclieu wird von einer zarten, durchsichtigen

• Membran («, Fig. 376) begrenzt, an deren Aussenfläche zahlreiche

Bindegewebskernc nebst muskelartigen Fasern ansitzeu, während die

innere Fläche* von einem Cylinderepithelium (h) ausgekleidet ist, in

welchem Leydig grosse, ein spindelförmiges Kernkörperchen ein-

schliessende Kerne (ff) gefunden hat. Das Epithelium besitzt nicht überall

die gleiche Dicke; gegenüber dem Eintrittspunkte des Hörnerven, wo
es nach Leydig Wimpern trägt, ist es höher. Die Wimpern sind so

fein, dass in den meisten Fällen ihre Existenz zweifelhaft erscheint;

einmal haben wir sie jedoch recht deutlich bei einem jungen Exemplar

von II. hortensis gesehen.

Die Höhlung der Hörbläschen ist von einer grossen Menge von Oto-

litheu eingenommen (/ Fig. 373 u. 374 a. v.S.). Sie sind eiförmig; ihre

Form wechselt übrigens so wie ihre Zahl je nach dem Alter der Thiere.

Unter einer Iminersionslinse bemerkt man an ihrer Oberflüche Streifen?

die von dem Centrum ausstrahlen und an den Rändern sehr dicht

stehen. Das Centrum ist kernartig und heller als die Peripherie. Säu-

ren lösen die Otolithen auf, indem sie kleine Bläschen von Kohlensäure

entwickeln.

Der Gehörnerv ist wegen seiner Feinheit schwer zu verfolgen*

Man kann ihn jedoch zwischen den Schlundringcoiumissurcn in der

Richtung nach dem Hirn zu auf Präparaten erblicken, wo das Binde-

gewebe so viel wie möglich abgelöst und die aus dem Gaugliou ent-

springenden Nerven an ihrer Wurzel abgeschnitten worden sind. Die

Fragen über seine fhidigung im Bläschen und die P]xistenz eines

Canales in seinem Inneren sind noch nicht in befriedigender Weise ge-

löst. Ein auf das Hörbläschen geübter Druck drängt zwar die Oto-

lithen in das Innere des Nerven ein, wie es Fig. 373 zeigt; es wäre

aber möglich, dass dieses Eindringen nur eine Consequenz der Flüssig-

keit des Nervengewebes in diesem Theile sei, so dass das Dasein eines

von einigen Autoren angenommenen Canales im Inneren des Nerven

nicht absolut bewiesen ist. Mit seinem anderen Ende dringt der Hör-

nerv in die Substanz des Hirnganglions
,
nach einem von Lacaze-

Duthiers bewiesenen allgemeinen Gesetze.

Ve rd auun g s can a 1. — Die Darmröhre beginnt mit einer am
Körperende bauchständig gelegenen Oefifnung und mündet mit einem

an der rechten Seite des Mantelwulstes austretenden After in der Ein-

stülpung der Tegumente, welche den Eingang zum Lungensacke

bildet (n, Fig. 361). Der Mund stellt sich als eine Querspalte dar und
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ist von zwei Seitenlippen begrenzt, die von Hautfalten gebildet sind,

welche eine senkrechte, beim Ilervortreten des Kiefers nach aussen

sich verwischende Rinne einfassen (Fig. 375 n. S. 795). Er führt in die

Schlnndkopfhöhle, die in einer eiförmigen (a, Fig. 363 und

Fig. 376), mit dicken Wänden versehenen Muskelraasse, an welcher ein

breites Muskelband (c, Fi". 370) sich ansetzt, ausgegraben ist. Auf
der Rückenseite münden die Ausführungscanälcben der Speicheldrüsen •

(r) jederseits in die Speiseröhre. Wir haben den Schlundkopf in

Fig. 376, von oben und in B von der Ilinterflache abgebildet, um die

Papille (6), die Insertion seines Rückziehmuskels (r) und die stomato*

gastrischen, unterhalb des Entstehnngspunktes der Speiseröhre (/) ihm

angelagerten Ganglien zu zeigen.

Fig. 37fi.

B A

I/i lis pomatia. — Die .‘srhlnntlkopfina-sse. A , von »lor Rüi konflärkp aus ^psi'hon

;

n, Von hinten ^esohrn
,

na<’h<l(*in Sehlund- und Speicheldrüsen nach vorn üher-

reschlas^en wurden (unter der Lupe gezei<‘huet). «, Speiseröhre
", i», l’apille; c, Speichel-

eän^e; </, Arterie; c, Küek/.iehinuskel
; y, stmnato-;;a.st rische (langlien; y, Hautlappon;

A, durcli die Te-^uiuente dur« h.M*hinunernder Kieler.

Der Schlundkopf trägt die Knuorgnne. Um ihre gegenseitigen

Beziehungen zu beobachten, spalten wir den Pharynx seitlich und zer-

legen ihn nach F<rhärtung in Alkohol in Quer- und Längsschnitte,

Unmittelbar hinter «lern oberen Rande der Mundöffnung befindet

sich der Kiefer (/i, Fig. 370 und r, Fig. 378), eine quere, hornige La-

melle von brännlicher Farbe. Er ist leicht gekrümmt und trägt eine
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Reibe von sieben Längsrippen (Fig. 377). Die wellenförmigen Ränder

des Kiefers sind an der cbitinösen, die Decke der Mundböble (d, Fig. 378)

überziehenden Oberhaut des Epitbeliums angewacbsen. Wenn
man den Kiefer durch Ziehen lostrennt, reisst man zugleich Stücke

dieser Oberhaut mit.

Wir finden vorn auf dem Boden der Mundhöhle ein ähnliches

Häutchen, das aber mit einer cbitinösen, durchsichtigen, gelblichen

Fig. 377.

Helix pomalia. — Der Kiefer, die Rippen seiner freien Fläche zeigend.

Lamelle, derRadula (f/, e, Fig. 379 und Ä, Fig. 378), bedeckt ist. Die-

selbe wird von den unterliegenden Epithelialzellcn abgesondert. Die

früher von Köllicker und Gegenbaur vertheidigte Meinung, dass

Fig. 378.

lUTtx pomatia. Sagittidschnitt der Fliarynvniasse. <i, Ol^erranil iler MnnciöfTnung
\

h, unterer Rand derselhen; r, Kiefer; d,e, hornige Cuticula des Epitheliunis
; /, Hinde-

ge\vel>e «1er 1‘luuynxwand, von mel»reren Muskelldimleln durclisetzt
; y, körnige Schicht,

auf welcher d;i.s Epithelium «les iMuiidho.len« liegt; A, gefaltete Radula
;

i, Muskel-
sclii«dit, auf weU'her die Ra«1ula steht; A, Mundhöhle; /, OetTnung der Speiseröhre;

wj, n, Muskeln «1er Pharynxwand
;

o, lirndegewehe der Pharynx«lecke.

die Ilornschicht und die cbitinösen Platten des Darms, welche sich bei

vielen Mollusken vorfinden , von der Chitinisation der Epithelialzellen

selbst herrührten, ist heutzutage nicht mehr haltbar. Man findet in

Digltized by Google



799Gasteropoden.

der Thai thätigc Zellen unter diesen todien Formationen und die

lamellenartige Structur dieser letzteren zeigt wolil
,
dass sie von den

über einander gelagerten Schichten eines Secretionsproductes gebildet

worden sind. (Siehe für die genaue Strnctur der Kadula die Schrift

Rück er’ 8. Literatur.)

Die Radlila tragt eine Unzahl kleiner, abgestumpfter, in quere

Parallelreiben gestellter Zähucben. Sie ruht auf gewaltigen Muskeln,

welche nach hinten im Inneren der Papille Fig.'37ü), deren Con-

vexität in der Körperhöhlung au der Hinterflüche des Schlundkopfes

vorspriugt, zusammenlaufen. Diese Muskeln, ebenso wie die der ganzen

Pig. ‘I7y.

/h/lj" pomudit. — des Si')iliiiidko|>iV^. «i luul l>. duri i> »li»' Falte der

I'adiila ^etliciltr Muiidhühlmii; ;
», KürkeiiwuUt ; d und t- lladulaj^/*, Mu-kidii ilrr

Hadula; Matrisssrhirlit der Kadula; /<, ltiud*'i;enidie ; T, i-, Mustkelii der l’liarMixwaiid,

Schlundwaud, bewirken hei Contraction, dass die Railula sich entfaltet,

indem sie ihr zugleich eine schwingende Hewegung von hinten nach

vorn gehen.

Im Ruhezustände ist die Schluudkopfhöhle durch den V orsprung der

Radnia in zwei Kninraern getheilt, so wie man ca in Fig. 378 ersehen

kann; w’erdcu aber die lladulainuskeln in Hewegung gesetzt, so stosseu

sie die Radula nach vorn und drücken zugleich die Decke der Sehlund-

höhle herab. Wenn sich dann dieselbe wieder erhebt, entfaltet sich die

Radnia aufs Neue und der Gipfel ihrer Falte (/i, Fig. 378) legt sich au

die Decke des Einganges der Speiseröhre. Die von der Radula zer-



800 Mollusken.

riebenen Nahrungsstoffe werden auf diese Weise von ihr bis zum An-
fänge des Darmes, in welchen sie eindringen, geführt. Dieser Mecha-

nismus, welcher aus der Radula nicht nur ein Kauorgan, sondern auch

gewissermaassen ein Schluckorgan macht, wurde bereits von Cu vier
bemerkt.

Uebrigens vermitteln die Längs- und Querfasern der Schlund-

kopfwand Bewegungen der ganzen Masse, welche zum Kauen niit-

wirken. Diejenigen der Oberfläche setzen sich an der Basis des Kiefers

fest und bedingen das Vorstossen desselben beim Kauen.

Fip. .380. — Ihlix pomat'in. — Dov vollständig isolirU* Itarnicanal; a, Vordorraiul

dvs Fussps; h, l’haryn!cmii>s** ; liintere Papille derselben; </, Anfang der Speiseröhre

;

e, Sdilinge der Speiseröhre; f, Nervensehlnndring
; 7 . Magen; ä, Blinddarm; ». it,

in der Verdauungsdrüse gewundener Mitteblann; /, Keitum; m, After; «, Ausfüh-

rungsgang der Vordauungsdrüse
;

o, Au.sführungsgänge der Speicheldrüsen.

Fig. .'{81. — Ih'Hx pomatla. — Cy linderzellen des Kndotheliums des Darms. Leitz,
Oe. 1, Obj. 7. .'I, l’harynxzellen des Sehhnidkopfes

; B, das Kndotholium, von iler

Fläche aus gesehen; C, verschiedene Formen von Zellen in der Speiseröhre
;
D und

Magenzellen.
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Ueberall, wo die Cuticula der Mundhöhle nicht verhornt ist,

werden Wimpern gefunden. Sie sind besonders auf der Medianlinie

der Decke, am Anfänge des Schlundes und in der Nähe der Speichel-

drüsenöffnungen zahlreich. Man begreift, dass sic zur Weiterbeförde-

rung der Nahrungstheilchen mithelfen müssen, da ihre Bewegung von

vorn nach hinten gerichtet ist.

Die Speiseröhre (a, Fig. 376 und d, c, Fig. 380) beginnt auf

der Kückenseite der Schlundmasse, zwischen den Insertionspunktcn

der Aosführungsgänge der Speicheldrüsen. Sie besitzt die Form einer

leicht abgeplatteten Röhre, deren Wände im leeren Zustande der Länge
nach stark gefaltet sind. Sie erstreckt sich nach hinten in den so-

genannten Magen, welcher nur eine einfache Erweiterung der Darm-
röhre ist und keine speciellen Verdauungsdrüsen aufzeigt. In Wirklich-

keit ist es sehr schwierig, den Anfang des Magens zu bestimmen.

Wenn man den Darm sorgfältig von vorn nach hinten präparirt und
isolirt (Fig. 380), so sieht man, dass die Magenerweiterung in der

Höhe des Mantelwulstcs beginnt, da, wo der Darmcanal von der oberen

Seite des Fusses in den Eingeweidesack übergeht. Von dieser Stelle

aus dringt der Darm in die erste Schalenwindung ein und folgt den

übrigen Windungen bis zur vorletzten. Vor der Zwitterdrüse, welche

sich an diesem Orte weiss auf dem dunkeln Leberlappcn abhebt,

bildet der Darm einen kurzen Blindsack (r, Fig. 363 und /<, Fig. 380),

auf dessen concaver Seite der Ausführungsgang der Verdauungsdrüse

(ft d63 und »i, Fig. 380) einmündet. Von da an biegt sich der

Darm auf sich selbst zurück und dringt in die Leber ein, aus welcher

er nach einer Windung austritt, um längs des Lungensackes bis zum
After zu verlaufen. Der Darm erweitert sich etwas in diesem letzten

Theile, welchen man Rectum (//, f'ig. 363 und /, Fig. 380) nennen
kann.

Die nur wenig musculösen Darmwände sind von der Schlund-

öffnung bis zum .\fter mit einem Cylinderepithelium überzogen, dessen

Zellen verschiedene Grösse besitzen. Man wird sie im frischen Zu-

stande beobachten, dann auf in eiuprocentiger Ostuiumsäure fixirten

Fragmenten, die mau nachher in Alkohol zum Drittheil oder einfach

in W’asser mit hinzngefügtem Pikrocarmin während 48 Stunden cin-

weichen lässt (Fig. 381). Schnitte durch den in Chrom- oder Osraium-

säure fixirten und dann in Parafün gelegten Darmcanal zeigen diese

Zellen ebenfalls sehr gut (Fig. 382 a. f. S.).

Die Endotheliumzellen breiten sich an ihrem freien
,
gegen die

Darrohöblung gerichteten Endo etwas aus, sind in der Hohe des Kernes

kaum angeschwollen und sitzen mit einem stumpfen Ende an der

Darmwand an (Fig. 381). Die längsten befinden sich auf der Höhe
der Darmfalten, die kürzesten in den sie trennenden Furchen. Ihr In-

halt ist körnig; sie besitzen einen sich in den Reagentien schön fär-

Vogt u. Yung, pnikl vergl. Anatomi». ci



8Ö2 Mollusken.

benden, eiförmigen Kern. Das Endothelinm ist überall mit einer

durchsichtigen und gleichartigen Cuticula bedeckt, welche sich ini

Winter stellenweise abtrennt.

Im ersten Frühjahr findet man im Darm einzelner Individuen eine

Menge von in Schnppenhäutchen eingewickelten und von der Darm-

wand abgestosscnen Zellen
,
welche öfter durchsichtige Massen bilden,

die Stücken des Krystallstieles von Lamellibrancbiern ähnlich sehen.

Wir haben nur in der Speiseröhre Wimpern gesehen.

Die Darmwände besitzen ausserdem Muskelfasern, welche zwei

sehr dünne Schichten um das Endothelinm bilden. Die Muskelzellen

sind spindelförmig, sehr in die Länge gezogen und eng aneinander

gereiht. Man wird sie auf Fragmenten untersuchen, die längere Zeit

im Alkohol zum Drittheil macerirten.

Endlich ist der Verdauungscanal aussen durch das Peritoneal

-

blättchen bedeckt, in welchem man grosse Sternzellen trifft, zwischen

Fi><. .'{82 .

Helir pomntia. — Durc hsrhnitt der Kiido!}i<*Ii«lscliio)it des Magens; «, Cuticula;

ft, Cylinderzcllen des Kiidotheliunis
;

c, ihre Kerne; f/, Laeunen zwischen den Zellen;

e, Mnskelschicht
;

Kerne iin Bindegewebe.

denen zahlreiche isolirte Kerne inmitten eines Netzes von dünnen ge-

kreuzten Fasern zu sehen sind.

Speicheldrüsen., — Unter diesem Namen werden grosse,

weisse oder etwas gelbliche Drüsen bezeichnet, welche man nach Oeff-

nung der Schnecke sogleich bemerkt (/, Fig. 36.S). Eigentlich verdienen

sie diesen Namen nicht, da sie nur Schleim, der keinen Verdauungs-

stoff enthält, absondern. Die Speicheldrüsen besitzen mehrere ab-

geplattete Lappen, welche an ihren Rändern tief ausgeschnitten und

mit einer Bindegewebslaraelle umhüllt sind, deren Fasern sich mit denen

der Gekröslamclle des Darmes vermischen. Durch diese letzteren sind

sie an die Magenwände angeheftet.

Von dem Vorderende dieser Drüsen gehen zwei, unregelmässig

gewundene Ausführungscanälo (Z, Fig. .363) aus. Sie wenden sich

Digltized by Google



Gasteropo(Jen. ÖÖ3

nach vorn, durchsetzen den Scblundnervenring nnd münden, wie bereits

gesagt, auf der Rückenseite der Schlundkopfmasse. Wir ßuden keine

Wimpern auf ihrer Innenfläche, wie mehrere Autoren sie bei be-

nachbarten Gattungen beobachtet haben, glauben aber, dass die sich

in ihren Wänden vorflndenden Spindelzellen musculöser Natur sind

und zur Austreibung des Absonderungsproductes in die Mundhöhle

beitragen.

Wir können die sogenannten Speicheldrüsen als Haufen von ein-

zelligen Drüsen betrachten, die den um den Schlundkopf der Hirn-

dineen gelagerten Drüsen ähneln (siehe Fig. 149). Jede grosse, ei- oder

kugelförmige Zelle (Fig. 383) ist in der That von einer festen nnd

elastischen Hölle von Bindegewebe umgeben. Diese Art Scheide

Fig. 383.

Hrlix poimiiSa. — Srhnitt ilurch «li«* Spt*i<h<*ldrü»;t‘, di** Anonlnung der Zellen zeigend.

Reclit« einige, unter stärkerer Vergrös>;erung gesehene Zellen. Leitz, Oe. 1
,
Obj. 7.

a, Lumen des AusfUhrungHganges der Drüse; h, Speiehelzellen; c, ihr Kern
;

fl, Zelle

mit zwei Kernen; e, /, zerstreute Kerne von Biudegewehezellen
; 9 , Kndothelium des

.\usiuhrung8ganges
;

/i, Kinmüudungeu von Sebencanälchen.

verlängert sich in ein Canälchen
,
welches sich mit den benachbarten

Canälchon vereinigt und seinen vom Drösenprotoplasma gelieferten

Inhalt in grössere Sammelcanäle ergiesst. Das Aussehen des Proto-

plasmas wechselt je nach der Thätigkeit der Drüse. Manchmal ist

es ganz durchsichtig, manchmal von kleinen sphärischen nnd glän-

zenden, wahrscheinlich ans Mucin gebildeten Tröpfchen durchsetzt;

endlich ist es auch feinkörnig. Die Kerne dieser Zellen sowie ihre

Kerukörperchen lassen sich sehr gut in Carminlösnngen färben.

. 51 *
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Verdauungscirüse. — Diese grosso, fälschlich Leber ge-

nannte Drüse füllt den grössten Theil des Eingeweidesackes aus; wie

wir bereits gesehen haben , umhüllt sie den Mitteldarm und ergiesst

in denselben ihr Absonderungsproduct auf der Höhe des Blinddarms

{k, Fig. 363).

Die Verdauungsdrüse besteht aus vier in Läppchen getheilten

Lappen. Ihre Farbe wechselt ungemein je nach der Jahreszeit und dem
Grade ihrer Thätigkeit. Sie ist immer bräunlich, manchmal aber dunkel

bis zum Schwarz oder dann auch sehr hell bis zum Grau. Ihre Struc-

tur ist diejenige einer Drüse mit verzweigten Follikeln, Die zarten

Ausführungsgänge der einzelnen Follikel laufen in einen grossen

gemeinschaftlichen Sammelcanal zusammen, dessen Oeifnung in den

Darm so weit ist, dass man nicht selten von letzterem herruhrende

Nahrungstheilchen darin findet. Die von der Drüse abgesonderte

Flüssigkeit kann Nahrungsstoffe aller Art verdauen, sie ist, so zu sagen,

eine ideale Verdauungsflüssigkeit; man kann also schwerlich den Namen
Leber, an welchen sich ganz specielle Functionen anknüpfen, für eine

Drüse heibehalten, die eine von der Galle vollständig verschiedene

Flüssigkeit absondert.

Die Drüse ist von einer musculösen Bindegewebslainelle umhüllt,

die sich zwischen die Läppchen einsenkt. Dieses Häutchen {turnen

serus'i und tunira nuiscularis von Barfurth) ist äusserst dünn; man
findet darin grosse klare und kleinere undurchsichtige Zellen, deren

offenbar kalkiger Inhalt in Säuren anfbraust, nebendera auch noch

zahlreiche, ineinander gekreuzte Muskelfasern.

Die Wände der Drüsenfollikelchen tragen auf ihrer Innenseite

mehrere Zellenarten, von welchen wir mit Barfurth (siehe Literatur)

folgende Typen unterscheiden, welche man bei Zerzupfung der frischen

Leber oder auf Schnitten beobachten muss. Um gute Schnitte zu er-

halten, muss man so klein wie möglich getheilte Fragmente von 3 und

4 mm seitlicher Breite in Osraiumsäure zu 1 Proc. fi.xiren und in

Paraffin einschliesseu. Die Schmelztemperatur des Paraffins darf 50®

nicht überschreiten, weil das Gewebe sonst brüchig wird.

«) Fermentzellen. — Sie lassen sich sogleich an ihrem, runde

Kugeln und unregelmässige Concretionen {A B, Fig. 384) enthaltenden

rothbraunen Inhalte erkennen. Sie sind rundlich, zerreissen leicht

und lassen dann ein oder mehrere darin enthaltene Bläschen austreten.

Diese Bläschen, die man nach einer Dilaceration isolirt findet, sind

manchmal ineinander geschachtelt {B)\ sie nähern sich nach und nach

der Peripherie der Mutterzolle und bahhen sich einen Weg durch die

verdichtete peripherische Protoplasmaschicht derselben, um endlich in

die Höhlung des Follikels zu fallen, wo man sie mit den anderen

Secretionsproducten vermischt findet. Der Inhalt dieser Bläschen ist

in Wasser löslich; er färbt die Flüssigkeit, wenn ein Leberstückcheu
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bineingetaucht wird. Da sie auch in Glycerin löslich sind, so können

die Fermentzellen nicht darin conservirt werden.

h) Leberzellen. — Sie besitzen eine den vorigen ähnliche

Form; ihr Inhalt (C, Fig. 384) unterscheidet sich aber von dem der

Fermentzellen durch seine Unlöslichkeit in Wasser und Glycerin; er

wird nicht in Osmiumsäure schwarz und ist gewöhnlich gelb oder hell*

braun gefärbt. Nach Barfurth würden die in diesen Zellen enthal-

tenen Concretionen die aus dem Organismus auszusebeidenden Ab-
Bonderungsproducte der Leber darstellen und bei der Verdauung keine

Rolle spielen.

c) Kalkzellen. — Sie unterscheiden sich durch die darin ent-

haltenen lichtbrechenden Körperchen, mit welchen sie gefüllt sind

Fig. 384.

Helix pomutiu. — Elemente iler Venlauun^stlrüse. Lcitz, < k, l, CUij. 7. A, Zer-

zuplungbpräparat
;

*i, Vatuoleu der Fennentzellon
;

b, Kalkzellen; c, Fettkügelchen;

</, Zellkerne; e, Granulationen; B, Fennentzellen
;

C, I.ebrrzellen
;
D, Kalkzellen,

ijiolirt.

(i), Fig. 384) und die nach Barfurtb nicht aus kohlensaurem Kalk,

wie es der Fall bei den Kalkzellen des umliegenden Bindegewebes ist,

sondern ans phosphorsaurem Kalk ztisaramengesetzt sind. Nach diesem

Autor sammelt die Leber während des Sommers phosphorsauren Kalk,

der dann im Herbst zur Bildung des Deckels verwendet wird.

In der normalen Stellung der lebenden Schnecke nimmt die

Darmregion, in welche die Drüse mündet, eine höhere Lage als der

Magen ein, so dass der Verdauungssaft theilweise in diese Ausdehnung

der Darmröhre, wo somit die Verdauung beginnen kann, abdiesst.

Digltized Dy Google
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G efä s 8 sy ste ra. — Das Blut der Weinbergschnecke ist etwas

bläulich gefärbt; ini Wasser bildet es bläuliche Wolken. Es besitzt

unregelmässige Körperchen (Fig. 385), die man in einem dem Herzen

entnommenen und mit Osmiumsäure fixirten Bluttröpfchen beobachten

kann.

Das Blut circulirt wie bei Anodmita in einem unvollkommenen

Gefässsysteme. Die Arterien theileu sich in sehr feine Aederchen,

bilden aber keine eigentliche Capillargefässe; aus den Aederchen ergiesst

sich das Blut in Lückenräume der Gewebe, welche mit der Körper-

höhlung zusamraenbiingen.

Man injicirt das Ganze, sei es vom Herzen, sei es von der Ein-

geweidehöhle oder auch von den Lückenräumen des Fusses aus. Die

beste Injectionsmasse ist eine warme Lösung von Gelatine, welche mit

chromsaurem Blei oder löslichem Berlinerblau gefärbt ist. Das durch

Fig. 385.

Belix pomatia. — Vemhiedene Formen von Blutkörperchen, nach ihrer Fixation in

O.smiumsäure. Gundlach, Oo. 1, Obj. 7. Iinm.

Subraersion getödtete Thier muss zuvor in Wasser von etwa 35® er-

wärmt werden. Man sprengt die Schale oberhalb des Herzens und
nachdem man den Herzbeutel aufgescblitzt, wird das Spritzröhrchen

in den Ventrikel eingeführt. Indem man langsam die Masse einspritzt,

erhält man auf solche Weise leicht sehr schöne Injectionen des Arterien-

systems, so wie eine in Fig. 363 abgebildct ist. Sie erhalten sich voll-

kommen, wenn man das Thier sogleich nach der Operation in kaltes

Wasser eintaucht.

Das arterielles Blut enthaltende Herz liegt auf der Rückenseite

des Körpers, gleich unter der Schale und auf der Seite des Lungen-

sacks (i, Fig. 361), in der Nachbarschaft der Niere und der Leber. Es

besteht ans einer Vorkammer und aus einer Herzkammer, die durch
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eine Verengerung getrennt Bind. Die Vorkammer ist nach rechts geneigt

(13, Fig. 363), während die Herzkam raerspitze (14) nach links gewendet

ist. Das Herz ist von einem durchsichtigen Herzbeutel umgehen, durch

welchen man bei einem Thiere, dessen erste Schalenwindung abgenom-

men worden ist, die Pulsschläge zählen kann. Die Vorkammer besitzt

dünnere Wände als die Herzkammer; letztere, die musculöser ist, hat an

ihrer Basis kleine Klappen, welche sich dem Rückgänge des Blutes zur

Vorkammer entgegeustemmen.

Die Aorta entsteht am spitzen Ende der Herzkammer und gabelt

sich sofort unter dem Darme; der kleinste Zweig, die Eingeweide-
arterie {ironc hepato- intestinal von Cu vier), läuft längs der Leber-

masse, an 'die er zahlreiche Aestchen abgiebt, und erstreckt sich über

dieselbe hinaus bis zu den Wänden des Mitteldarms und zu den be-

nachbarten Theilen der Geschlechtsorgane (22, Fig. 363).

Der Hauptzweig der Aorta schlägt sich unter die Eiweissdrüse

und läuft in der Körperhöhle nach vorn , indem er durch Bändchen

von lockerem Bindegewebe an die benachbarten Organe angeheftet ist.

Seine relative Isolirung erleichtert seine Präparation. Er entsendet

dann eine Reibe von Nebenzweigen.

Auf seiner rechten Seite entspringt ein Zweig, welcher längs dem
Uterus bis zu seinem Vorderende läuft, wo er sich in den vielspaltigen

Drüsen, in der Pfeiltasche u. s. w. verzweigt. Auf der linken Seite

entsendet dann die Aorta eine Darmarterie (19), welche sich in

dem unmittelbar hinter der Magenerweiterung gelegenen Darmtheile

in zahlreiche, äusserst dünne Aederchen verästelt. Wir haben diese

Arterie in Fig. 363 durchschneiden müssen, um den Darm ausbreiten zu

können. Etwas vorn und auf der gleichen Seite entspringt eine Arterie,

welche sich bald nachher in einen zum Fusse und den benachbarten

Muskeln laufenden Ast und in eine Speicheldrüsen arterie (18) spal-

tet, die sich zu den gleichnamigen Drüsen begiebt. Die letzten Zweigehen

der Speichelarterie erstrecken sich zum Theil über die Drüsenlappen

hinaus bis zu den Wänden des Magens und des Schlundes. Auf guten

Injectionen kann man eine Verlängerung dieser Arterie längs derAus-

fübrungsgänge der Speicheldrüsen (/, Fig. 363) bis zu ihrem Eintritt

in den Schlundkopf verfolgen. Ungefähr auf der gleichen Höhe der

Speicheldrüse, aber auf der rechten Seite der Aorta, entsteht eine ziem-

lich wichtige, zum Fusse und zum Columellarmuskel sich begebende

Arterie (20).

Während sie noch hier und da andere Zweige für den Fuss und

die Körperwände abgiebt, setzt die Aorta ihren Weg gerade nach

vorn bis zum Darmfussganglion fort, das sie durchsetzt und oberhalb

dessen sie sich in mehrere Zweige theilt. Der wichtigste dieser Zweige

biegt nach hinten um und geht zur Rückenseite des Fusses, wo man

ihn etwa bis zu Zweidrittel der Länge (17) verfolgen kann. Er liefert
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eine grosse Anzahl feiner Aestchen, welche mit einander anastomosiren

und auf diese Weise ein höchst complicirtes Netz kleiner Arterien in

der Dicke des Kusses bilden. Die anderen von der Kopfarterie her-

rührenden Zweige verthoilen sich in den Fühlhörnern, in der vorderen

Kopffläche und in den Endorgauen des Geschlechtsapparates.

Milne Edwards hat nachgewiesen, dass ein Capillarsystem

zwischen Arterien und Venen bei den Gasteropoden fehlt. Auch bei

unserer Weinbergschnecke ergiesst sich das Blut, welches die arteriellen

Gefässe bereits durchsetzt hat, überall in die Lückenräume des Fasses

und der anderen Organe. Die Hohlräume stehen mit der Eingeweide-

höhle durch weite Oeffnungen, deren Dasein besonders auf der Rücken-

fläche des Fusses leicht erkenntlich ist, in Verbindung. Die Körperhöhle

gehört also zum Lückensystem
;
die Eingeweide werden vom Blute um-

spült. In der That lässt eine in der Körperwand gemachte Oefifnung

eine opalisirende Flüssigkeit austreten, welche dem direct dem Herzen

entnommenen Blute vollständig gleich kommt.

Andererseits bemerken wir, dass eine Einspritzung in die Fleisch-

masse des Fasses in die Körperliöhle und in die zuleitenden Gefässe

der Lunge eindringt. Wir haben das von Milne Edwards in seiner

Schrift über den Blutkreislauf der Mollusken empfohlene Verfahren

angewendet, um diesen constanten Zusammenhang zwischen den Lücken-

räumen und dem Gefässsystem deutlich darzustellen. Für alles, was

den Verlauf der eigentlichen Venen anbetriflft, verweisen wir auf die

schönen, diese Arbeit begleitenden Tafeln.

Nachdem wir das Röhrchen einer Injectionsspritze in dem Augen-

fühler einer durch Asphyxie getödteten Weinbergschnecke flxirt haben,

spritzen wir langsam eine mit löslichem Blau gefärbte Gelatinemasse

ein. Bald nachher sieht man die Haut des Rückens und des Fusses

erblauen; die Injectionsmasse ist also in die Tiefe der Gewebe ein-

gedrungen. Auf Schnitten dieser Organe, die in Alkohol gehärtet

worden sind, sieht man die zwischen die Muskelbüudel und in die

Maschen des Bindegewebes eingedrungene Injectionsmasse, die meist

auch in die an der Decke des Lungensackes verästelten Venen und

durch diese bis zur Vorkammer vorgedrungen ist. Es ist also bewiesen,

dass das die Darmhöhle und das Lacunensytem füllende Blut in die zu

den Luugeu führenden Gefässe übergeht. Nachdem es sich durch die

mittelbare Berührung mit der im Lungensacke enthaltenen Luft oxydirt

hat, kehrt es zur Vorkaujiner und dann zur Herzkammer zurück, um
aufs Neue durch die Contractiouen dieser letzteren in das Arterien-

system getrieben zu werden. Dieser Uebergang des Blutes in das

Venensystem wird durch zahlreiche Oeffnungen vermittelt, welche sich

besonders auf der Rückenfläche des Fusses, auf dem Rande des Mautei-

wulstes und auf dem Verlaufe der grossen, den Windungen des Ein-

geweidesackes folgenden ünterdarmader befinden. Die wichtigsten
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Venenstärome entstehen an den genannten Orten. Einer derselben

lässt sich durch die Hantdecken eines unverletzten Tbieres längs des

inneren und oberen Randea der Windung des Eingeweidesackes in der

Nähe des Darms gewahren. Mit dem Rectnm in engem Zusammenhänge

ergiesst er auf der Höhe dieses Organs einen Theil seines Inhalts in

die Gefässzweige des Lungensackes und verlängert sich vorwärts bis

zu der an dem Mantelwulst verlaufenden Vene.

liunge. — Man nennt so einen dreieckigen Sack, welcher auf

der Rückenfläcbe liegt und vom Mantel und der Körperwand begrenzt

wird. Die Luft dringt durch eine runde, im Mantelwulste gelegene

OefiFnnng, das Pneuroostom, ein (n, Fig. 361), um welches Muskel-

A
Fig.

B

Helix pomatia. — die von der ItiiMMiHüi he geNoheue Kückrnuand d?v Lutij;pn>A«'ks,

(len Verlauf der lilutgefasM' und .'•eine Verl/mduageii mit Keiiuni Herz und Niere

zeigend; Mantehvuljt
;

h, Herzitculel
;

c, Yiukaiuiner
;

d, Horzkatiiiuer
; t, troinM*

l.ungenvene
; /y Zweig deiNell.en

;
r/, Niere; A, Hectum; i, Arter; B. Krugmenl de»

(let«s^net/e•i der Lunge, unter dem Mikr»*''kup gezeichnet. Leitz, Hc. 1, Ohj. 3.

fasern angeordnet sind, vermittelst welcher es abwechselnd sich öflfucn

oder schliessen kann; die Wände des Sackes sind ebenfalls contractil,

so dass das Thier den Inhalt desselben nach Belieben erneuern kann.

Wir öffnen den Sack, indem wir die Scheerenspitze in das Pneumostoiu

einführen und lösen die Oberwand auf ihrem ganzen Umkreise ab,

um die gegenseitige Lagerung des auf der rechten Seite verlaufenden

Afterdarmes, der Niere und des Herzens, welche an seinem hinteren

Winkel liegen, vor Augen ^zu bringen.
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Während der aus einer musculösen Lamelle bestehende Boden
des Lungensackes vollständig glatt erscheint und keine Blutgefässe

besitzt, ist seine Decke reichlich mit Blutgefässen versehen und weist

eine eigene Structur auf {A, Fig. 386, a. v. S.), Er ist gewöhnlich durch

zahlreiche Pigmentzellen grau oder schwarz gefärbt und seine innere

Fläche ist von baumartig verzweigten, Blutgefässe enthaltenden Wülsten

bedeckt, welche seiner Oberfläche ein zelliges Aussehen verleihen.

Unter der Lupe erkennt man zweierlei Gefässarten; die einen, sehr

zart und kaum hervorstehend (/, Fig. 386), stammen von der am Rande
des Mantelwulstes verlaufenden Circularvene; die anderen, mehr lier-

austretend, sind Zweige der grossen Lungenvene, deren llauptstamm

eine dem Rectum (ö, Fig. 386) ziemlich parallele Richtung besitzt und
sich bis zur Vorkammer (c) erstreckt. Wir haben bereits die Structur

dieser Wand beschrieben (Fig. 366), deren Innenfläche mit Wimpern
besetzt ist, welche besonders auf dem Verlaufe der grossen Gefässe

sichtbar sind. Es ist leicht begreiflich, wie die iin Inneren der Lunge

Fig. 387.

}hUx pomaila. — Driisenzellen <|p|- Niere, mit gefärbten, vom Organibmus auszu-

stossemlen Cojieretionen. I.eifz, Oc. 1, Ol>j. 7. ü

,

Zellen’ und unter stärkerer

Vergrösserung gesehene Coiurctionen. Gundlneh, Oe. 1, Obj. 7. hnin.

und durch ihre Contractionen stets wechselnde Luft unmittelbar auf das

in dem reichen, soeben besprochenen Gefässnetz befindliche venöse

Blut, wenn auch nur während der Thätigkeitsperiode des Thieres, wirkt.

Die Drüsen des Mantclwulstes befeuchten fortwährend die Lungen-

öffnung und diese Absonderung hält die zufällig eindringenden Staub-

theilchen ab.

Niere. — Unter diesem Namen bezeichnet man meistens das

graugelbliche, dreieckige Organ, welches hinter dem Athemsack

zwischen Herz und Rectum Fig. 363 und g, Fig 386) gelegen ist.

Die Niere ist von einer Bindegewebslamelle, welche ihr gewissermaassen

als Scheide dient, umgeben; ihre innere Structur nähert sie dem Bo-
janus’schcn Organe der Lamellibranchier, dem sie übrigens homolog

ist. Wie jenes, besteht dieses Organ aus einem Sack mit weichen und
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zarten Wänden, die in zahlreiche Lamellen gefaltet sind, deren innerer

Rand in die Höhlung des Sackes frei vorragt. Letztere ist sehr eng

and meist von einer granulösen, graulichen Substanz gefüllt, welche,

sobald man den Sack öffnet, in Fülle ausfliesst und die nnter starker

Vergrösserung aus einer Menge kleiner, unregelmässiger Concretionen

zusammengesetzt erscheint. Diese Verhärtungen entstehen ira Inneren

unregelmässig polygonaler Zellen (Fig. 387), welche die bereits be-

sprochenen Lamellen bedecken und sieh sogar in mehrfachen Schich-

ten darauf vorfioden. Man erhält davon schöne Präparate, wenn man
Fragmente der Niere in Osmiomsäure zu 1 Proc. oder in Sublimat

fixirt. Man kann sie ebenfalls auf im Blute des Thieres zerzupften

Fragmenten ira frischen Zustande beobachten. Die kleinsten dieser

Zellen besitzen in ihrem Inneren ein vollständig durchsichtiges Bläs-

chen, welches sich nach und nach mit Harnsäure enthaltenden, gelb-

lichen oder grünlichen Concretionen anfüllt. Wenn die Zelle damit

gefüllt ist, löst sie sich ab und fällt in die Höhle des Nierensackes,

wo ihre Hülle zerreisst und die Concretionen frei werden; man trifft

jedoch noch ira Ausführuugsgang unveränderte Zellen. Der Harnleiter

oder Ausführungsgang der Niere erstreckt sich längs der Seite des

Sackes, die dem Rectum parallel läuft und endet bei der Athmungs-

öflTnung neben dem After.

Geschlechtsorgane. — Die Weinbergschnecken sind Zwitter.

Ihr Gescblechtsapparat ist sehr voluminös und schliesst eine grosse

Anzahl von Nebenorganen ein. Er füllt den Vordertheil der Körper-

höhle beinahe vollständig aus und seine weisse Farbe lenkt sogleich

den Blick auf ihn, sobald die Rückenhaut aufgeschlitzt ist. Er besteht

aus einer Zwitterdrüse (m, Fig. 363) mit ihrem .Ausführungsgange (r),

aus einem Eileiter und einem Saraengange (fe), aus einem Samen-
bläschen (x) mit langem Stiel, aus einer grossen Eiweissdrüse ( 7), einem

Pfeilsacke f^), gefingerten T>rüsen (1) und aus einem Penis (2) mit

einem langen Geisselanhange (5) (Flagellum). Das Ganze mündet in

eine endständige Geschlechtscloake (6), deren äu.'isere Oeffnung hinter

dem rechten Augenfühler fo, Fig. 361) gelegen ist.

Wir beginnen die Beschreibung dieses .Apparates von dem hin-

teren Ende an.

Die Zwitterdrüse (y, Fig. 388, a. f. S.) ist der concaven Fläche des

letzten die Spitze der Schale einnehmenden Lappens der Verdauungsdrüse

angelagert; ihre weisse Farbe lässt sie auf dem bräunlichen Grunde der

lieber sogleich erkennen. Sie besteht aus mehreren, beinahe cvlindri-

sehen Follikeln, welche an ihrem blindgeschlossenen Ende etwas er-

weitert sind; an der Innenfläche ihrer feinen und durchsichtigen Wände
sind Eichen oder Samenzellen angeheftet (u6. Fißr. 389, 7f, a- S. 813).

Diese Zellen lösen sich bei der Reife ab; während des Sommers findet man
deswegen in der Höhlung der Follikel mehr oder minder entwickelte
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Spermatocysten, mit ihren Köpfen zueammengeklebte Zoospermenbün^el

(C, Fig. 389), und Knäuel von freien, durch ihre fadenförmigen Schwänze

verfilzten Zoospermen. Die Zoospermen sind sehr dünn und lang; ihr

etwas ve dicktes Ende trägt ein ovales Köpfchen (0, Fig. 389). Man
kann sie im lebenden Zustande nur im Blute des Thieres beobachten,

da das Wasser sie sogleich tödtet.

Fig. 388.

Ihlix pomalla. — Der Geschlet.ht.<apparat von den anderen Organon i^olirt. u, Oeff-

nung der Genitaldoake
;

h, Vereinigungsjmnkt des Penis mit der Cloakej c, I’enis

;

rf, Flageilum; e, Ausfnhrungsgang
; y, Hückziehmuskel des Penis; g, Prostata; A, Ei-

leiter; /, freier Theil des Eileiters; A, in die Genitaldoake sich öflhender Liebespfeil*

sack; l, gefingerte Drüsen; m, Stiel des Saraenbläschens
;

n, Samenbläschen
;

o, Ei-

weissdrüse
; //, Zwittcrcanal

; 9, Zwitterdrüse.
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Die Follikel der Zwitterdrüse convergiren als kleine Büschel za

AusfÜhruugsgängen
,
welche ihren Inhalt in einen grossen Samroel-

canal, den Zwittercanal (p, Fig. 388), ergiessen. Beim Austritt aus der

Drüse wendet sich dieser vielfach gewundene Canal nach vorn; sein

Durchmesser ist an jener Stelle sehr eng; er erweitert sich jedoch in

seinem Verlaufe und verengt sich aufs Neue an dem Punkte, wo der

Canal die Eiweissdrüse trifft.

Diese Drüse (o, Fig. 388), deren Grösse und Consistenz je nach

ihrer Thätigkeit wechseln, ist zungenformig, mit einer glatten Aussen*

fläche von weisser oder gelblicher Farbe und gallertartigem Aussehen.

Bei jungen Individuen besteht die Drüse aus getrennten Läppchen

;

bei Erwachsenen und besonders während der Fortpflanzungszeit sind

diese Läppchen so mit einander verschmolzen, dass es schwer hält, sie

Fig. 389.

//t /!x pomntia. — aus der Zwitterdriise pewonnene Gestdderlitsjirodurte
; « ,

V'.i

;

ft, EikernrluMi; r, Samenzellen; </, Hauten von (iranulationen. /i, Ein Follikel der

Zwitterdrüse; Leitz, Oc. I, 01>j. 7. a, Eier; /», Samenzellen; r, («ranulationen

uml im Follikel wh wehende Zellchen. C, freie, mit den Köpfen zusainmenpeklehte

Zoospermen; (iuiidl.ach, Oc. l, Obj. 7. Imm.

ZU erkennen. Die Drüse scheint dann aus einer homogenen Masse ge-

bildet zu sein
,

in deren Mitte ein grosser Ausführungscanal zu dem
Anfang des Eileiters verläuft, von dem sogleich die Rede sein wird. In

seinem halbflüssigen, feinkörnigen Inhalte schwimmen eine Menge von

Eiweisströpfchen in Gestalt kleiner, durchsichtiger Bläschen.

In der Höhe des vorderen Endes der Eiweissdrüse spaltet sich

der Ausführungscanal der Zwitterdrüse. Die Eier werden in einem

weiten, mit weichen und gefalteten Wänden versehenen Canal weiter
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geführt, dessen Gewebe bei Berührung mit Wasser (/i, Fig. 388) auf-

schwillt und eine gewisse Aeh nlichkeit mit demjenigen der Zwitterdrüse

besitzt. Dieser Eileiter verengt sich an seinem Vorderende, wo die

Wände musculöser sind und erstreckt sich in dieser Gestalt bis zur Ge-

schlechtscloake (?', Fig. 388).

Was nun den Samen aubetrifft, so iliesst er von der-Eiweissdrüse

aus in eine Rinne, die in der Höhlung des Eileiters eingegraben

und durch zwei übereinandergelegte Falten gebildet ist, welche die

Rinne zu einem wirklichen Samencanale abschliessen. Diese Rinne

wird beiderseits auf dem grössten Theil ihres Verlaufes von einem

drüsenartigon, gefranzten Bande begleitet, welches als Prostata an-

gesehen wird und eine körnige Flüssigkeit absondert, die sich dem
Samen beimischt (g, Fig. 388). Weiter von dieser Gegend wird der

Samengang von dem Eileiter unabhängig; sein Verlauf ist leicht ge-

wellt
;
er endet am hinteren Ende des Penis (e, Fig. 388).

Man betrachtet als Penis ein cylindrisches, hohles Organ mit

fleischigen Wänden, die eine Doppelschicht von Quer- und Längs-

muskelfasern enthalten und innen mit cylindrischen Zellen ausgekleidet

sind. Dieses Organ ist an der Aussenseite glatt und im Inneren sehr

gefaltet; es kann sich wie ein Ilandschuhfinger umstülpen und im

Momente der Begattung aus der Oeffnung der Genitalcloake hervor-

treten (c, Fig. 388).

An dem Hintereiide des Penis, neben dem Ausmündungspunkte

des Samenganges, bemerkt man ein sehr langes, dünnes Rohr, Flagel-

lum genannt, welches 7 bis 8 eni misst und dessen Durchmesser nach

und nach sich bis zu seinem Ende verengt (^/, Fig. 388). Seine auf

Schnitten sichtbare Höhlung steht mit derjenigen des Penis in Ver-

bindung; die muscnlösen Wände enthalten Drüsen und man nimmt
allgemein au, dass das Flagellum die Hüllensubstanz der Spermato-

phoren liefere, von denen .später die Rede sein wird.

Die Genitalcloake (V’’orhof einiger Autoren) (rt, Fig. 388), in

welche alle Fortpflanzungsorgane zusain menlaufen, ist ein hohler C3din-

der von 10 bis 12 mm Länge, welcher, wie bereits gesagt, hinter dem
rechten Augenfühler mündet. Sie ist auf der Innenfläche gefaltet und

ausser dem Penis steht sie mit mehreren Nebenorganen in Verbin-

dung.

Das Samenbläschen (w, Fig. 388) oder die Begattnngstascho

ist ein bimförmiges Organ von bräunlicher Farbe, neben der Eiweiss-

drüse gelegen und mit der Genitalcloake durch einen langen hohlen

Stiel (;«) verbunden. Letzterer erstreckt sich längs des Eileiters, mit

welchem er durch eine peritoneale Lamelle verbunden ist. Man findet

in seiner, übrigens wie diejenige des Bläschens sehr engen Höhlung

eine kleine Quantität von Samen und öfters parasitische Infusorien.

Zwei gefingerte Drüsen (/, Fig. 388) befinden sich einige
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Millimeter weit vor dem Vereinigungspunkte des Canals des Saraen-

bläschens mit der Cloake; sie besitzen eine ziemlich grosse Anzahl von

verästelten und von einander getrennten Röhren (die Zahl wechselt

von einem Thier zum anderen). Gewöhnlich sind sie weiss, manchmal
auch bräunlich gefärbt. Diese Drüsen sondern eine milchige, Kalkcon-

cretionen enthaltende Flüssigkeit ab, welche wahrscheinlich eine Rolle

in der Bildung der Eischale spielt.

In der nächsten Nähe der gefingerten Drüsen liegt der Liebes-
pfeilsack (A:, Fig. .388), ein grosser Cylinder mit abgerundetem Ende,

dessen dicke und stark musculöse Wände eine enge Höhlung einschliessen.

Letztere enthält ein kalkiges Stilet, den Liebospfeil, dessen äusserst

scharfe Spitze gegen die Genitalcloake zugewendet und dessen an*

geschwollene Basis auf einer besonderen Warze im Hintergründe des

Sackes eingepflanzt ist. Um ihn herauszunehmen, braucht man nur

die fleischige Wand des Sackes der Länge nach zu spalten. Der

Liebespfeil besitzt eine Länge von 5 bis 6 mm. er braust in Säuren auf

und dient als Reizmittel bei der Begattung. Man findet ihn in der

Hegel in der* Haut der begatteten Individnen in der Nähe der Ge-

schlechtsöffnung eingepflanzt. Nach der Begattung ist der Sack leer;

höchstwahrscheinlich bildet sich ein neuer Pfeil im Inneren, wir haben

uns aber davon nicht überzeugen köunon.

Wir wissen, dass die Befruchtung- bei der Weinbergschnecke eine

gegenseitige ist. Die beiden sich paarenden Individuen sind zu gleicher

Zeit Männchen und Weibchen. Ihre Genitalcloake dehnt sich ungemein

aus und der Penis, wie bereits gesagt, tritt hervor und dringt bis zur

Oeffnung des Samenblächens in die Cloake des anderen Thieres vor.

Trennt man die sich begattenden Individuen plötzlich, so sieht man,

dass der Samen des einen nicht flüssig in das Samenbläschen des anderen

einfliesst, sondern dass der Befruchtungsstoff in einen Sack, das Sper-
matop hör, eingeschlossen ist. Dieses ist cylindrisch, von gleichem

Durchmesser wie der Canal des Flagellums; es wird von einer eiweiss-

artigen, durchsichtigen und elastischen Substanz gebildet, welche theil-

weise im Flagellnm, theil weise in der Penisscheide entsteht (Mo(juin-

Tandon, Baudelot). Die Hülle des Spermatophors soll sich nach ihrer

Einführung in das Samenbläschen lösen und endlich in dem Stiel des-

selben gänzlich verschwinden, so dass die Samenthierchen dort frei

werden (Baudelot).

Die Weinbergschnecke legt ihre Eier in die Erde während den

Monaten Juni und Juli. Die in der Zwitterdrüse entstandenen Eier

umgeben sich im Eileiter mit einer dicken Schicht von durchsichtigem

Eiweiss, die später von einer elastischen, Kalkconcretioncn enthaltenden

Schale eingeschlossen wird.

Was die Embryonalbildung anbetrifft, so verweisen wir auf die

bereits erwähnt<ui Arbeiten von Ihering und Fol.



816 Mollusken.

Die unter dem Namen Gasteropmlen gruppirten Mollusken weichen
untereinander bedeutend mehr ab als diejenigen, welche die Classe der La-
inellibranchier bilden. Wir werden deshalb mehr in Einzelheiteu eingehen

müssen.

Die allgemeine Anordnung der Organe i.st überall annähernd dieselbe.

Ein abgesonderter Kopf fehlt nur den Placophoren (Chiton). Der mus-
culöse Fuss ist stets bauchständig, zuweilen zu einer breiten Scheibe aus-

gedehnt (Patella)' in die Länge gestreckt (Lirnar) oder in zwei Seitenlappen

ausgezogen, welche die Schale bedecken (P/u’/iue) oder sogar als Flossen dienen

können (Gastropteron); zuweilen aber ist ein Theil des Fusses in eine blatt-

förmige Flosse umgewandelt (Ueteropoden). Selten kommt es vor, dass die.ses

äusserst zusammenziehbare Organ in der Weise gebogen ist, dass es dem
Thiere erlaubt ist, Sprünge zu machen (Strombus). Ausnahmsweise verlängert

sich auch der Fuss in eine blasige, Luftbläschen enthaltende Platte
,
welche

daun als Flosse fungirt (Janthina). Der Fuss kann übrigens auch gänzlich

fehlen (Phyllirhoe).

Die Form“ des Körpers, welche nur bei Chiton abgeplattet und symme-
trisch ist, wechselt je nach der*Anordnung des Mantels. Letzterer ist immer
einfach, rückenständig und sein gewöhnlich verdickter Rand besitzt Drüsen

;

nmnchmal trägt er auch Tentakel.

Die vom Mantel abgesonderte Schale ist entweder eine äusserliche oder

als innerliche Bildung von den» Mantel bedeckt (Limax). In den' meisten

Fällen kann sich das Thier gänzlich in sie zurückzieheu. Beim Embryo ist

sie immer vorhanden, fehlt aber nicht selten bei den erwachsenen Thieren

(Nudibranchier, Pleurobranchus, Pterotrachea). Sie bleibt bald fein und durcl>-

sichtig (Aplysia^ Carinaria) oder wird zuweilen sehr dick (Cypraea).

Bei den Placophoren ist die Schale aus mehreren beweglichen Schuppen
gebildet, so dass das Thier sich zusammenrollen kann. Bei allen anderen

üattungen besteht sie aus einem Stücke ver8chiedenst.er Form; .sie ist ab-

geplattet und ohrförmig (Haliotis) •, deckelförmig (Patella), eine an ihrem

Ende mehr oder weniger gewundene cyliudrische Röhre (IVrmcfH.»), o«ler

spiralförmig gewunden, ln letzterem Falle drehen sich die Spiralwindungen

um eine feste Axe (Oolumella), die aber auch hohl sein kann; die Oeffnnng

der Höhle wird der Nabel genannt (Solarirtm). Man unterscheidet demnach
genabelte und ungenabelte Schalen.

Meistentheils sind die Spiralwindungen der Schale in der Columella ver-

wachsen (Helix)', zuweilen berühren sie sich nur (Cydostoma)

,

seiten bleiben

sie ganz getrennt (Scalaria). Man unterscheidet immer auf dem Umfang des

Mundes den Columellarrand oder die innere Lippe und eine äussere Lipi>e.

Dieselbe ist ganzrandig (Holostom) oder ausgeschnitten und verlängert sich

in eine Art Röhre oder Sipho (Siphonostom).

Je nachdem die Spiralwindungen sich nach rechts oder links drehen,

wird die Schale eine rechts- oder linksgewundene (Physa
,

Clausilia) Schale

genannt. Wenn sie auf der gleichen Fläche gewunden ist, ist die Schale

scheibenförmig (Plauorbis)', wenn sie sich aber auf verschiedenen, mehr oiler

W’eniger schräg zur (Tolumellaraxe stehenden Flächen aufwindet, wird die

Schale kegelförmig (Trochus), cylindrisch (Papa), kugelig (Dolium), spindel-

förmig (Fu.vms) n. s. w. Manchmal hüllt die letzte Spiralwindung die übrigen

Windungen ein (Cypraea).

Bei mehreren Oasteropotlen (Cydostoma , Trochus, ^fnrex) kann die

Oeffuung der Schale beim Zurückzielien des Thieres vermittelst eines per-

manenten, hornigen oder kalkigen, am Hinterende des Fusses befestigten

Deckels (Operculum) geschlossen werden. Das Operculum schliesst die

üeffnung vollständig (Paludina) oder nur unvollkommen (Xassa
,

Strombus).
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Wir haben von dem das Operculuin während des Winters ersetzenden

Epiphragina der Weinbergschnecke gesprochen; «ein Dasein ist nur vorüber-

gehend; l)ei Clauailia findet man aber eine eigeuthnmliche Vorrichtung, die

während aller Jahreszeiten gleich fungirt. Es ist dies eine hornige Lamelle,

welche an der Columella durch einen kurzen, federnden Stiel augeheftet ist,

der von selbst zuschnappt, sobald das Thier sich in sein Gehäuse zurückzieht.

Die eigentliche Structur der Schale ist stets ziemlich complicirt
;
man

findet in ihr mehrere Schichten von Lamellen, welche in prismatische, mit
Kalksalzen erfüllte Zellen zersetzbar sind.

Die Haut ist bei den im Wasser lebenden Gattungen gewöhnlich von
einem Wimperepithelium überzogen. Die Oberhaut schlägt sich manchmal
über die Schale zurück {Cypraea, Satica) und kann Haare tragen. Die Haut,
welche sich in die unterliegenden Muskelschichten fortsetzt, enthält auf ihrem
ganzen Umfange zerstreute Schleimdrüsen. Ihr Secretionsproduct ist bei

einigen Opisthobranchiern {Aplynia) stark grün oder rothbraun gefärbt. Bei
Limoj" erstreckt sich eine Drüse ül>er die ganze Mittellinie des Fusses; sie

besteht aus einer grossen Anzahl von kleinen, einzelligen Drüsen, deren feine

Absonderungscanälchen sich in einen Samnielcanal entleeren, welcher zwischen
dem Kopf und dem Fuss mündet. Ausserdem findet sich bei der Gattung
Arton eine grosse Schleimdrüse auf dem Hintertheil des Fusses. Houssay
hat vor Kurzem suprapedale Schleimdrüsen bei mehreren Gasteropoden be-

schrieben. Man wii*d in seiner Arbeit die verschiedenen Gründe finden, die

seiner Ansicht nach für eine Homologie zwischen den Fussdrüseu der Gastero-

poden und den Hyssu.siirüsen der Lamellibranchier sprechen.

Wir müssen ebenfalls die zahlreichen, einzelligen Drüsen erwähnen,
w'elche bei Phyllirhoe eine gelbliche, phosphorescirende Flüssigkeit absondern.

Man findet zuweilen in der Haut spiessforinige Kalkconcretiouen {Doris,

Pleurobranchus). Besondere Follikel bilden bei Chiton chitinöse Härchen.
Endlich hat inan bei einigen Kudibranchiern das Vorhandensein von Nema*
tocysten, die denen der C'oelenteraten sehr ähnlich sehen, bemerkt. Diese

Vertheidigungsorgane sind bei Aeolis in kleine Säckchen am Ende der Bückeu-
papillen eingeschlossen

;
ihre Form ist rundlich und ihr Cnidocil manchmal

verzweigt.

Die Tegumente der pelagischen Heteropoden sind durchsichtig und be-

sitzen eine gallertartige Consisteiiz, mau findet trotzdem darin auch zerstreute

Kalkconcretiouen. Die Haut ist von der Muskelschicht deutlicher getrennt

als bei den anderen Gasteroptalen.

Die Verschiedenheiten des Nervensystems ergeben sich aus der relativen

Anordnung der Hauptganglieu : Hirn-, Fuss- und Visceralganglion, sowie aus

der Vermehrung der Nebenganglien, welche sich auf dein Verlaufe der von

den ersten entstehenden Nerven vortindeu. Bei Tethys sind die Hauptgang-

lien derinaassen zusammengedrängt, dass sie nur noch eine gnisse, oberhalb

des Bchlundes befindliche Nerveumas.se bilden. Mau findet indessen bei der-

selben Gattung eine grosse Menge von Nebenganglien, die in der Dicke der

schirmförmigen Ausdehnung des Mantels zerstreut sind.

Das centrale Nervensystem zeigt bei den Prosobranchiern und Heteropo-

den eine weit grös.sere Differenzirung
;
die Ganglien sind alle getrennt. Die

* Hirn- und Fussgauglien befinden sich stets in der Nähe des Schlundes, aber

das Visceralganglion ist mehr oder weniger davon entfernt, l^etzteres ist mit

dem Hirnganglion durch zuweilen parallele, zuweilen gekreuzte Counective

verbunden, v. 1 bering machte auf diesen w'ichtigeu UuU*rs«'hie<l aufmerk-

sam. Er bezeichnet als Chiastoneuren {Paludina , Cyclostoma) diejenigen

Gasteropoden, deren Connective durch ihre Kreuzung eine Art Chiasma

bilden und als Orthoneuren (.Viirw, Burrinum) tliejenigen, bei welchen eine

VoKt a. Yuiiir, prskt. veral- Aiwtouii«. 52
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solclie Kreuzung nicht exiBtirt, sondern jedes Visceralganglion mit dein cor-

respondireuden Hirnganglion verbunden ist.

Die Fussganglien rücken weit nach hinten l>ei Haliotis (Lacaze-
Duthiers) und Fissurella (I bering) und sind längs ihrem Verlaufe

durch mehrere Quercommissuren mit einander verbunden
,

so dass sie ini

Fasse anscheinend eine Doppelkette bilden, die durch ihre Anordnung an die

doppelte Nervenkette gewiswi* Arthropiiden erinnert. Das Gleiche geschieht

bei Chiton. Dagegen leiden die Hirnganglien Ihm der letzteren Gattung, wa.s

sich durch die Abwesenheit der Sinne.sorgane bei diesen sonderbaren Gastero-

poden erklärt.

Unter den Cephalophoren, deren Gauglienzald beschränkt ist, können wir

die meisten Opisthobranchier erwähnen, deren Visceralganglien sich sehr den

Fussganglien nähern, wie es die allgemeine Regel bei den Pulmonaten ist.

Zu den am weitesten verbreiteten Nebenganglien gehören die Oommis-
suralganglien, die sich auf dem Verlaufe der (’ominissuren des Sc.hlundi*inges

l>ei vielen Gattungen finden
;
das Siphonalganglion, welches, wenn vorhanden,

sich an der Basis des Siphos befindet, gelangt oft zu einer gewissen Grösse

und wird lH*i CyprarAi z. B. sehr gro.ss; die Geruchsgauglien, welche öfters

den gleichnamigen, zu den Kndanschwelluugen der Fühler sich begehen-

den Nerven ansitzeu; ferner das genito-branchiale Ganglion der Aplysien,

welches durch eine doppelte Commissur mit dem Bchlundring verbunden

ist u. 8. w.

Bei den 1‘ulmonaten bemerken wir ebenfalls im Verwachsen der ver-

schie«lenen Ganglien ziemlich grosse Unterschiede. Während sie bei Testarclla

zu einer einzigen Zdasse verschmolzen sind, trert’en wir sie manchmal weiter

getrennt, als es bei der Weinbergschnecke der Fall ist. So sind z. B. bei

Linui.r, Oncidinni die Hirnganglien bedeutend auseinander gerückt, während
hei Li}nnae.ns

,
Zonite.s die Unterschlundganglien am deutlichsten hervor-

treteu. Wir wissen übrigens, dass die Öinnesnerveu stets aus den Uirngang.

lieu entspringen, selbst daun, wenn die Hörbläschen dem Unterschlundgang-

lion aufliegeu (Lacaze-Duthiers).
Man begegnet öftrer» einem in der Nähe des Fharyn.v gelegenen stomato-

gast rischen Ganglienpaare. Gewöhnlich sind sie klein und durch sehr

feine Fädchen mit den Hirnganglien verbunden, wie wir es bei der Wein-
bergschnecke beschrielx'n haben.

Die Sinnesorgane fehlen selten. Der Tastsinn ist wahrscheinlich <ler

verbreitetste. Die bereits bei Helix erwähnten Unter.suchungen von Fleni-

ming haben das Dasein von zahlreichen Nervenverästelungen im Fasse, in

den Mundlappen, in den Tentakeln von mehreren Gattungen nachgewie.sen.

Diese Verzweigungen begeben sich zur Basi.s von zweierlei Arten von Zellen:

<lie einen, welche kleine, glänzende Stäbchen tragen, sind auf den hervor-

tretenden Theilen der Haut, besoudei-s am Fussrande, gelegen; die anderen,

die hauptsächlich an der Oberfläclie der Fühler der wasserbewohnenden
Gasteropoden sich vorfinden ,

sind mit Büscheln von sehr feinen Härchen
besetzt.

Es ist übrigens sehr schwierig, die eigentlichen Tastzellen von den

Geschmacks- und Geruch.szellen zu unterscheiden. Mau hat z. B. als

solche den vorigen ähnliche Zellen betrachtet, welche sich in der Nähe des

Mundes befinden. Fischer und Crosse liezeiclmen bei den landliewohuen-

den Pulmonaten als Geschmacksnerven zwei kleine Nervenfädcheu ,
welche

ans getrennten Ausbauchungen des Hirnganglions entspringen und in den
Schlund ko})f eindringen. Zahlreiche jdtysiologische Untersuchungen erlauben

keinen Zweifel über die Localisirung des Geruchssinnes am Bude der grossen

Fühler bei den Landschiieckeii, und man weis.«*, dass der sich dahin begebende
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Nerv, naclideni er den Sehnerven abgepreben hat, sich iu mehrere »ehr

feine Aestchen verzweigt, die bis zur Hasis der da» Ende des Tentakels l>e-

deckeiiden Hautzellen gelangen. Diese Zellen wären ausschliesslich Oeruchs-

zellen. Lacaze- D ut hiers hat bei den Wasserpulinonateu eine kleine ge*

wimperte Einstülpung des Mantel» entdeckt, di^ in der uumittelbareu Näi»e

der Athinungsörtiiung liegt und in Verbindung mit einem Nervenganglion
sUdit. Hei Phiuorhis l>esitzt diese Einstülpung die Form eines Säckchens,

dessen blindes Einle sich in das (.langlion selbst einsenkt, welches mit eiuetn

Fädchen des Mantelnervens in Verbindung steht ; bei Limnaeuf galadt sich

der Blindsack, bewahrt aber trotzdem ähnliche BezielMingen zu dem Nerven-
system. Es ist möglich, da.ss hier ein Geruchsorgau ausgebildet ist, wie
Bpengel aunimmt, der es mit einer bei Ilaliotis, Fi,<isurella, auf je«ler Seite

des Körper» ladindlichen Einstülpung, die durch das Oberschlundganglion inner-

virt wird, homologisirt. Endlich kann vielleicht noch da» NVimperorgau der
Heteroj)oden , welches an der Oberfläche ihres Eingeweidesacks gelegen ist,

als Geruchsorgan ange.sehen werden. Es besteht aus einem Grübchen, das

auf dem angeschwollenen Ende eine» vom Eingeweideganglion herrühren«len

Nerven aufruht.

Die Hörblä-schen wurden beinahe bei allen Gasteropotlen vorgefunden,

bei denen man »ich die Itlühe gegel>en hat, sie zu »ucheii. Ihre Lage
wechselt ungemein. Mit Ausnahme der Ileteropoden , wo sie fivi an der

hinteren Seite «les Hirns stehen, betiuden sich diese Organe gewöhnlich in der

Nähe tler Fussganglien {C^clnstomn
,
Planorbia) in mehr mler weniger grosser

Entfernung, <«ler auch unmittelbar- auf ihnen, wie bei Hrli.r, I.imar u. s. w.

Lacaze-D ut h iers hat aber nachgewiesen, das», welches auch ihre Htel-

Jiing sei, die zu den Hörbläschen laufenden Nerven stets au» den Hirn-

gauglien entspringen. Der Gehörnerv ist meist auf je«ler Seite zwischen die

SchluiHlcommissuren eingeschaltet.

Die HörV)lä»chen sind sj)häri»ch oder eifönnig; sie sind innen mit eylin-

drischen Wimperzellen und mit StälK’henzellen ausgokleidet, welche auf der

einen Seite lange
,
besonder» bei den Ileteropoden {iierotrachea) Zjihlreiche

Gefühlshärchen (Hörstjil>e von Banke) tmgen und zu deren anderem Ende
Nervenfiiserchen treten. Jedes Hörbläschen ist mit einer klebrigen, durch-

sichtigen Flüssigkeit gefüllt, in welcher tlie Otolithen schwimmen. L<-tztere

sind bei den Erwachsenen am zahlreichsten, während l»‘i den Embryonen
nur ein einziger grosser, .sphärischer tltolith vorhanden ist

;
er kann wäh-

rend des ganzen Lebens vereinzelt bleiben {Cyclostomay Cariiinria).

Die Augen fehlen selten (ChHon). Sie sind bei einigen, dunkle ib'dilen

bewohnenden Ga»terr»po<leti verschwunden, wie man es Ikü Jhh'.r Jlnußnti

von Krain festgestellt hat. Mit Ausnahme von Doris, wo sie »inter der haut

versteckt siml, betiuden sich diese Organe an der Olterfläche, btd den llasomma-

tophorat an der Basis <ler Fühler (Volntn, LimHafus), bei den StyloinNutfo-

phoren am Ende derselben {Helijr, Limas). Bei Strombus steht das Auge auf

einem kleinen speciellen, an dem Tentakel liegendtm kürzeren Stiel. Sem-
per hat bei Oncidini von den rhilippinen auf der KückeiiHäche betindliche,

mehr mler minder zahlreiche NelHmaugen be»chriel>en , die sehr hoch ent-

wickelt sind; bei der europäischen Art {Oncidium celtinim) fehlen diese

Rückenaugen (J oy euz-La ff u ie). Einige Aubwen haben elH*nfalls als sup-

plementäre Augen, den Ocellen der Lamellibmuchier vergleichbar, die Big-

menttleckeu betrachtet, welche sich am Mantelrande von Trorhus vorfhuleii.

Bei allen Gasteropjxlen ist da» Auge hoch entwickelt; »•» Iwsitzt, wie

wir es bei der Weinbergschnecke beschrieben haben, eine Sclerotica , eine

Hornhaut, eine (.Üioroidea, welche «ich manchmal nach vorn als Iri» um-
nchlägt; ferner eine Retina, in welcher inan mehrere Schichten vo;i Nerven-

ö2*



820 Mollusken.

elementen nachweisen kann. Die Ausenhöhlung ist von dem Glaskörper

und einer grossen sphärischen Linse eingenommen, welche von einer eiweiss-

artigen, durchsichtigen und in concentrischen Schicliten abgelagerten Substanz

gebildet wird. Bei den Heteropoden bildet die Sclerotica eine feste und

elastische Kapsel, welche die Linse auf der Vorderfläche hervortreten lässt

und auf deren Seiten specielle Muskeln zur Bewegung des Auges sich an-

setzen.

Der Darmcanal fehlt nie bei den Gasteropoden. Der stets bauchständige

Mund betindet sich manchmal am Ende eines verläugerbaren Rüssels (Mitra,

Dolium, Heteropoden). Er ist von gefalteten Lippen umgeben, die zuweilen

Fühltaster tragen (Glandina) und führt in eine vou den dichten und mus-

culöseu Wänden des Pharynx begrenzte Höhlung. Die hornigen Kautheile

dieser Höhlung fehlen selten (Thetys, Rhodopa)
^

sie erlangen sogar bei den

Heteropoden einen hohen Grad der Entwicklung. Man bezeichnet im All-

gemeinen unter dem Namen Kiefer einen hornigen, au der Kückfläche des

Schlundes gelegenen Theil. Bei Limnaeus ist dieser unpaarige Kiefer von
gleichfalls hornigen Stücken seitlich begleitet. Bei Cerithium, Triton etc.

ist der Kiefer durch zwei Seitenplättcheu ersetzt, welche in ähnliclier

Weise, wie die Radula, gezähnelt sind. Letztere befindet sich auf dem Boden
der Schlundhöhle, nimmt aber nicht die Stellung eines stets felüenden Unter-

kiefers ein. Die sehr verschieden gestalteten Zähne der Radula sind ge-

wöhnlich auf drei Reihen gestellt, eine mediane und zwei seitliche; manch-
mal sind es einfache Papillen, manchmal aber auch starke Haken; nur

selten fehlen sie, in diesem Falle ist die Radula glatt {Eulima und Stylifer,

diese letztere Gattung lebt als Parasit auf Echiuodermeu). Form, Zahl und
Stellung der Zähne sind für die Zotdogen wichtig; Troschel u. A. haben
diese Charaktere zur Eiutheilung der Prosobranchier benutzt.

.
Bei vielen

Gasteropoden kann sich die Radula in eine Art Scheide am -Grunde der

Schlundhöhlung zurückziehen. Dieser Zungensack ist besonders bei grösseren

Fleischfre.ssern entwickelt (Algira). Bei Conus, Pieiirotoma u. s. .w. kann die

mit langen Häkchen bewart'nete Radula aus dem Munde gestossen werden.

Ihre Stichwunde scheint bei Conus giftig zu sein.

Nach dem Schlundkopf folgt eine Speiseröhre von ziemlicher Länge,
welche manchmal seitliche Blindsäcke (Playiorhis, Buccinum), oder an ihrem
Hinterende Magentaschen zeigt (Aphjsia, Pletirobranchus). Der im Allgemei-
nen geräumige Magen ist manchmal durch eine Quertälte in eine Cardia
und einen Pförtnertheil getheilt. Er kann mit chitiuösen (Aplysia) otler

kalkigen (BuUa) Platten oder Häkchen l>ekleidet sein. Der Magen ist von
ein oder zwei (Janthiva

, Littorina) Paaren von Speicheldrüsen umgeben.
Diese sind röhrenförmig (Gasteropteron, Aplysia) oder lappig und abgeplattet

{Lima.7’). Ihre Absonderungsgänge münden in den Schlundkopf. Bei Terehra

giebt es nur eine Speicheldrüse mit einem einzigen Ausführungscanal. Diese
Organe sondern im Allgemeinen eine schleimige Flüssigkeit ab; bei Dolium,
Cassis, deren Speicheldrüsen sehr entwickelt sind, liefern sie aber eine ziem-
lich grosse Menge von Schwefelsäure.

Der Darm ist selten gerade. Bei den pflanzen fre.sseuden Schnecken ist

er sehr in die Länge gezogen und mehrmals auf sich selbst gewunden
(Patella). Bei den Heteropoden bilden seine aneinander gedrückten und von
der Leber, Niere u. s. w. umgebenen Windungen einen grossen, dichten
Kern, den sogenannten Nucleus, welcher wegen der Durchsichtigkeit der
Körperwände sehr sichtbar ist. Bei Doris hat man einen kleinen Blindsack
bemerkt, welcher hinter dem Magen in den Darm mündet.

Bei den EoUdtem bietet der Darm eine besondere Anordnung. Er trägt
zahlreiche, seitliche V^erlängerungen

,
die zuweilen verzweigt sind (Herinaea)
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und »ich bi« in da« Innere der Riickenpapillen erstrecken können. Die Darm-
verlänjrernnffen der Eolidier «ind , statt wie bei <len anderen Oasteropoden

mit einem nicht drüsipen Endothelium, mit Verdanun^fsdrÜBen ausjrekleidet,

welche die fehlende Leber ersetzen. Aber mit Ausnahme diese« Falle« ist

der Darm von einer besonderen Drüse umgeben, der Verdauungsdrüse o<ler

Lel>er, deren Ausfnhrunp«>?änpe hinter dem Majfen in den Darm münden.
Die Le>»er besteht zuweilen au« zwei symmetrischen Theilen (Chiton), ge-

wöhnlich aber au« einer einzigen, in mehrere Lappen getheilten Masse.

Der After öffnet «ich in der Regel in der Nähe des Athmungsa])p:irate«,

manchmal ist er jedoch davon entfernt und nach hinten auf die Rncken-
fläche zurückgeworfen (Elysia, Aplysia) und öffnet sich auf der Medianlinie

des Körper« (Chiton, Doris). Bei den Heteropoden l>efindet «ich die Anal-

Öffuung auf der Seite de« Nucleus (Ptfrotrachea).

An dieser Stelle müssen wir die neben dem Rectnm gelegene Purpur-

drüse von Ptirpura, 3/nrc.r erwähnen
,

die einen klebrigen, weissgelblichen,

übelrit‘chehden Stoff absondert, der sich unter den Sonnenstrahlen violett

.färbt, und welcher der Purpur der Alten ist.

Da« ausnahmsweise röthlich gefärbte Blut (Planorhi.H) circulirt in einem
stets unvollständigen Gefässsysteme. Die Nährflüssigkeit verbreitet »ich in

den mit der Körperhöhle in Verbindung stehenden Lacunen. Da« Herz ist

immer dorsal und arteriell auf der Medianlinie (Chiton, Doris) wler auf der

Seite des Athmungsapparates g(»legen (Pro^o6r<i«cÄter). Es ist von einem
Herzbeutel umgeben und besteht aus einer bim- wler kugelfonnigen Kammer,
welche nur «eiten von dem Rectum durchsetzt wird (Serita, Turbo), wie es

bei den Lamellibranchiern der Fall ist. Die Herzkammer erhält da.« Blut

von einer Vorkammer, welche bedeutend dünnere Wände besitzt als sie und
manchmal nur durch einfache, um die venöse Oeffnung gruppirte Muskel-

bttndel dargestellt ist (PhyUirhoii). Die Vorkammer ist bei einigen Gattungen

doppelt (C7n'/on, Haliotis). Ein System von Atrio- ventricular- Klappen regu-

lirt den Gang des Blutes in der Richtung der Herzkammer. Von dieser

entsteht gewöhnlich ein Aortastamm, welcher arterielle Zweige zu dem Kopf
und den Eingeweiden abgiebt. Die Fulmonaten und Proaobranchier sind in

dieser Hinsicht am besten entwickelt. Es ist leicht, den Verlauf diest*r Ar-

terien zu verfolgen, wenn ihre Wände von Kalksalzen übersintert sind und
weis» auf dunklem Grunde hervortreten, wie es der Fall bei Liinax und .4n’on

ist, deren feinste Arterien man so ohne Einspritzung verfolgen kann, was bei

anderen Gattungen unmöglich wäre.

Es wird bei den wa-^serbewohnenden Gasteropoden wie bei den Lanielli-

branchiern ütK-r die Existenz einer Verbindung zwischen Blut und umgeben-
dem Wasser gestritten. Man hat Anonlnungen beschrielien

, die es dem
Wasser erlautien würden, «ich mit dem Blute zu vermischen, «ei es durch

eine Communication zwischen der Niere o<ler Boj au us’schen Drüse mit

dem Herzbeutel, wie es bei den Hettropoden der Fall wäre, sei es durch

specielle Oeffnungen ,
welche mit dem Lacunensystem des Fusses anastomo-

siren würden. Man trifft in der That im Fusse mehrerer p<*lagischen Cteno-

branchier ein System von verzweigten Canälchen, welche einerseits mit der

allgemeinen, Blut enthaltenden Körperhöhle, andererseits nach aussen durch

eine an der unteren Fläche de» Fusses (Pyrula
,

Conus, Cypraea) gelegene

Oeffnung oder auch noch durch mehrere auf den Rändern de« Fus»<>«

gelegene Poren (Haliotis, Doris) in Verbindung stehen. Aber die De-

monstration der Beziehungen zwischen diesen sogenannten Fussört'nungeu

und den Blutsinussen zeigt eben solche Schwierigkeiten, wie wir sie bereit»

bei den Lamellibranchiern erwähnt haben (siehe die Schrift von Sc hie-
men z).
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Wie siel» dies nun verhalten maf?, so existirt bei Aplysia, Arion

,

wie
bei den meisten Gasteropoden , deren Kreislauf genauer untersucht worden
ist, ein umfangreicher, dem von uns hei der Weinbergschnecke nachgewie-

senen ähnlicher EingeAveidesinu». Das Blut fliesst von der Eingeweidehöhle

sowohl in die Fusslacunen als in die Fühlerhöhlungen, z. B. so, dass der Kuss

sehr rasch durch eine V^ersetzung der Flüssigkeit geschwellt werden kann,

ohne dass es nöthig wäre, dafür Wasser von aussen anfzunehmen.

Zuweilen finden sich Lacunenräume auf dem Verlaufe der Arterieu; so ’

ist z. B. bei Jlaliotis , Pntdia die Aorta durch einen den Rchlundkoi)f um-
gebenden Kopfsinus unterbrochen, aus welchem die zum Fusse gehende

Arterie entspringt.

Bei den kiemenlosen Gattungen finden sich keine, llücklaufsveuen
;

das

Blut sammelt sich dann unmittelbar um die Vorkammer und dringt von da
in das Herz ein. Sie fehlen auch bei allen IfHeropoden. Bri den anderen

(}ast<'ro])oden striunt das Blut zur Vorkammer durch Venen, 'W'elche sich zu

einer oder drei in die Vorkammer mümlenden Kiemenvenen vereinigen.

Trotzdem erlangt kein I’rosobranchier die bei <len Lungenschnecken con-

statirte Entwickelung des Venensvstems.

Die Atbnumgsorgane fehlen nur bei einer kleinen Zahl von Gattungen
gänzlich [Pieroirarhea unter den HehU’opoden

;
Rhodope, Elpsia , PUyllirhoe

unter den Opisthobranchiern)
;
die Athmung wird dann durch die Haut ver-

mittelt. Wenn Athmungsorgane vorhanden sind, so wissen Avir, dass sie ent-

weder durch Kiemen oder durch Lungen vertreten sind.

Die Kiemen sind verzAveigte, kammförmige oder baumförmige Hnut-
anhängsel, Avelche entAveder frei auf der Rückenfläche stehen {Gi/miudtranchier)

»)der in einer Höhle ZAvischen Fuss und Mantel verborgen sind {Tectibrnnchier),

Die Rückenanhänge der KoUdier lösen sich mit grosser Leichtigkeit ab, ohne
die Athmung in berechenbarer Weise zu stören.

Bei den l’lacophoreu {Chiton) iind einigen Opisthobranchiern {PhjfUidia)

sind die Kiemen symntetrisch auf jeder Seite des Körpers geordnet.. Aber
geAvöhnlich ist die linke Kieme mehr oder Aveniger rückgebildet, die rechte

allein erreicht eine vollständige Entwicklung {Pletirohrnnchier, Anisobraurhier)

uiid das Rudiment der linken Kieme zeigt öfters eine \'on derjenigen der

re<'hten ganz verschiedene Gestalt.

Im Allgemeinen steht die Kiemenöffnung in mehr oder weniger naher
Beziehung zu dem After. Wenn dieser, Avie bei Doris, inmitten des Rückens
liegt, sehen Avir die bäum - oder büschelförmigen Kiemen ihn kranzförmig
umgeben. Bei den meisten Prosobranchiern befinden sich indessen die ZAvei

Oeflimngen am Vorderende des Körpers. Die Kieinenöft'nung ist entAveder

kreisförmig und zusammenziehbar oder 8j)altförmig. Das Athnuing.ssystem

Avird bei vielen Pn»sobranchieni (Siphonostomen) durch die Lmbildung der

liippen der Kiemenöflhung in einen grossen, verstülpbaren Sipho A’ervoll-

ständigt, <lurch Avelchen das Thier, ohne ans seiner Schale zu treten, das

umspülende Was.^er in sich aufnimmt (Conus, liucciuuin
,
Fusus u. s. av.).

Dieser Sipho kann als eine Verlängerung des freien Mantelrandes betrachtet

Averden
,

Avelcher auf sich selbst in Form einer Rinne oder Furche «im-

geschlagen und gewöhnlich mit Wimpern au<^gekleidet ist, die dem Wasser
eine constnnte Richtinig geben.

Die der Luftathmung angepasste Lunge der Gasteropoden ist nur eine

für diese neue Function modificirte Kieme. Die Homologie beider Organe
ist unbestreitbar. Die Lunge ist in der Timt immer durch einen Einschlag

des Mantels gebildet, dessen Wand statt Kiemenblättchen zahlreiche, von Ge-

lassen durchzogene, AHutreteude Rippen besitzt. Diese veräst.elten Rippen
verbinden sich unter einander und bilden so auf der Decke der Lungenhöhle
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ein mehr oder weniger complirirtes fiefiissnetz. Die MantelfHlu* ist gewöhn-
lich vom an der Köri^Twand angelöthet und Ivsitzt nur eine Oetfimng, das

l’neuinostom
,
durch welche die Luft, in die Höhlung <ler Lunge eimlringt.

Manchmal ist diese Oeffnung nach hinten verlegt {Tesfacella).

Wir kennen übrigens einige Uebergangsforinen zwischen der eigentlichen

Kiemenathmung und der Lungenathmung. So athmen z. H. Ctfclostomeu,

welche durch die (lesammtheit ihrer Organisation zu den Prosohrauchiern

gehören, die luift in natura, indem die Decke ihrer Kiemenhöhle, wie bei

«len Lungenschnecken, mit einem G«‘fässnetze ausgeslattet ist. Aiulererseits

gebrauchen einige wasserbewohnende Piilmonaten (Lifntiaeiifi , lianorbts),

welche die Tiefen der Seen bewohnen und nie zur Oberfläche kommen, ihre

Lunge zur Wass*Tathmung. bhidlich sind auch manchmal zu gleicher Zeit

Lungensack und Kiemen vorhanden (AmpHllarin).

Was nun die Beziehungen zwischen Kiemen und Herz HulH*trirtt, so wissen

wir iHMvits, dass sie von den Zo<d«>gen zur (’lassiflcatitui «1er (ia':t«‘r«)|HMlen

ge«lient haben. B«d «len Vrosnhranehiern liegen «lie Kiein*>n v«ji* «lern (’entral-

organ des Kr«*islaufes, währeiul sie bei «len Opisthohranchiern hinter ihm
liegen. Dies«* verschiedene Lagerung ist mit **iner Organisati«>n im Kinklang,

die es Milue E«lwards erlaubt hat, zwei natürliche Ordmmgeti aufzustellen.

Es giebt ie«loch einige Ausnahmen von «lieser R«'gel.

Die Gattungen Gustropteron un«l .-leer« z. B. g«*hören ihr«‘r allg<‘meiiien

Btructur nach zu den Opisth«>branchiern, obgleich sie ein hinter «1er Kieme
gel«‘genes Herz besitzen.

Das gewöhnlich unter dem Xamen Niere beschriebene Absonder«iugsorgan

ist bei «len Gaster«>po<len ziemlich einförmig un«l immer in der Nahe «h*s

Herzens, zwischen ihm un<] «len Kiemen gelegen, ganz wie «las Boja nus’sche

Organ der Lamellibranchier, mit welchem man es vergleichen kann.

Die Niere ist nur in einer kleineti .\nzahl von (Jattungen paarig ((Ititnn,

Patella, lialtntis , Fi.s.sti reiht), lui Allgemeinen ist «lie linke Niere gänzlich

atrophirt und «lie rechte verliert mehr oilcr weniger ihre Rohr- «shu- Sack-

f«u*m. Diesfdlx* ist l>ei Phpllirhoe un«l Acteon am besten erhalten, in«lem hier

«las Secretionsorgan sehr in «lie Länge gezogen un«l tnit glatten und duirh-

sichtigen Wänden versehen ist; «lieses Organ öffnet sich einerseits in die

HerzlH*utelkammer durch eine b«>wimi>ert<* 0«“ffnung, welche «lern Wimper-
trichter der Segmentalorgane bei den Würmern gleicht und tnütalet amlerer-

seits in gleicher Weis<> mit einer contractilen 0«‘ffnung nach aussen. Mei-

stens aber sind die inneren Wände des Nierensacks gefaltet mal g«‘blätt«*rt,

wie wir es Imü «ler Weinbergschimcke gesehen halH'ti; sie sind v«m gn>ssen,

mit Harnconcretiouen angefüllten Drüsenzellen ülk'rzogen, w«>lche in «lie

Höhle lies Sackes falkm, tun durch den Ausführungsgang ausg«*stoss«*n zu

werden. Die Lagenmg dieses letzteren wechselt je nach «ler Stidhing «les

Afters, in dessen Nähe er in «li«‘ Athmungskainmer mün«let. Der Aus-

führungsgang fehlt manchmal , in «liesem Kalle öffnet sich der Nierensack

nur durch eine einfache ^^palte in dem Grunde d«*r Kiemenhöhlung {hittorina,

Xatica).

B«-i «len lleteropnden bildet die Niere einen seitlich am Herzen gel*>g«>nen

contractilen Sack. Was nun das Eindringen «les Wassers in «lie Niere und

«lessen Eintritt in das Blut vennittelst eigener, auf «lern Venennetz «les

Schwarn nigewel)es der Niere bei einigeu Lungenschneckeu ang«*örachter

Oeffnungen betrifft, so sin«l unseres Erachtims nette Forschungen erfonlerlich,

tim die Existenz dieser Oeffnungen nachzuwoisen.

Alle geschlechtlichen Fortpflanzutigsarten scheitten Ihü «len Gast*Top«wlen

vertreten zu sein. Die einen sind Zwitter {Opisthobranchier, Lungenschnecken)

ttnd besitzen äusserst complicirte Neltenorgane
;

die an«ieren siitd getrennteu



824 Mollusken.

OeBChlechts {Prosohranchier
,

Heleropodeu) und ihre Generatiousorgane sind

einfacher. Die ersteren sind manchmal mit kräftigen Copulationsorganen

ausgestatt^t, mit welchen sie sich gegenseitig befruchten
;

die anderen
,
ob-

gleich getrennten Geschlechts, lassen l>ei einigen Gattungen {Patella, Trochns,

Vermetua) keine wirkliche Begattungsorgane erkennen.

Bei diesen letzteren ist die Genitaldrüse in den l>eiden Geschlechtern

wenig, verschieden
;

es bedarf meistens der mikroskopischen Untersuchung,

um Ovarium mul Hoden zu unterscheiden. Die Geschlechtsdrüse befindet

sich stets in der nächsten Nähe der Leber, sogar manchmal in ihr Gewebe
vollständig eingeschlossen, und ihr Ausführungsgang ist selten mit Anschwel-
lungen oder accessorischen Drüsen versehen. Jedoch erweitert sich der

Eileiter an seinem Ende bei mehreren Gattungen in eine Art Uterus. Er
kann sehr lang werden und sich einrollen (Littnrhia) oder an seinem End-
theile eine Bruttasche tragen, in welcher sich die Eier entwickeln {Paludina),

was dein Thiere erlaubt, vollständig ausgebildete und mit einer Schale ver-

sehene Junge zu gebären.

Eine Eiweissdrüse sowie ein Samenbläschen existiren nur ausnahmsweise
(Paludina, Heteropoden).

Bei den mit einem Begattungsorgane versehenen Männchen verlängert

sich der Ausführungsgang manchmal bis zum Ende des Penis {Cyclostoma^

Buecinum), w'elcher dann röhrenförmig ist. Aber im Allgemeinen ist der Penis

nur eine hervortretende Verlängerung der dermo-musculöseu Hülle und ein-

fach durch eine wimpernde Rinne ausgekehlt, an deren Basis der ßaraengang

mündet. Wenn der Penis von dieser Mündung entfernt ist (Mure.r, Sirombus),

u’ird der Samen durch eine besondere, ebenfalls von Wimpern überzogene

Furche ihm zugeführt. Eine solche Structur findet man auch bei den Hetero-

poden, an deren Penis eine Drüse angeheftel ist, welche eine schleimige Sub-

stanz absondert. Der Penis ist übrigens bei den Schnecken getrennten Ge-

schlechts nur selten ausstülpbar (Paludina)-, im Allgemeinen biegt er sich

einfach unter den Mantel zurück, wie es der Fall bei Buecinum ist, wo er

sehr entwickelt ist.

Bei den Zwittern sind die männlichen und weiblichen Drüsen mit wenigen

Ausnahmen (Acteon, Janusi) in eine einzige Masse, die Zwitterdrüse, ver-

schmolzen, w'elche in den Leberlappen liegt. Sie ist in den meisten Fällen

in Läppchen oder in mehr oder weniger verzweigte Trauben getheilt (Nudi-

branchier), w'elche von einer grossen Anzahl in den Ausführungsgang mün-
dender Blindsäcke oder Follikel gebildet sind. Die Zwitterdrüse ist bei

Phyllirhoe doppelt. Wir wissen, dass bei den landbewobnenden Pulmo-
naten (Helix) derselbe Follikel Eier und Samenzellen erzeugt und dass die

letzteren meist vor den ersteren zur Reife kommen. Bei den Dermatobran-

chiern entstehen die männlichen und w'eiblichen Producte in besonderen, aber

immer sehr nahe bei einander liegenden Follikeln.

Der Ausführungsgang oder Zw’ittercanal ist nur ausnahmsweise einfach

auf seiner ganzen Tiänge (Aplyftia). Er spaltet sich meistens und führt zu

zw’ei Apparaten, der eine männlich, der andere weiblich; Samengang und
Eileiter besitzen sehr constant vorkommende Nebenorgane, die weit com-
plicirter sind als bei den eingeschlechtigen Gattungen.

Der Samenleiter i.st bei den Dermatobranchiern sehr lang, unregelmässig

gebogen und mehrmals auf sich selbst gewunden. Er besteht im Allgemeinen

aus einem freien vorderen Theile und einem hinteren Abschnitte, durch

•welchen er an den Eileiter angeheftet ist. Der erst^re verlängert sich in

einen fleischigen Cylinder, den Penis, welchem ein mehr oder weniger ent-

wickeltes Flagellum angeheftet ist. Man bezeichnet unter dem Namen Ferse

die Region des Zwdttercanals, wo dieser zur Eiweissdrüse gelangt und durch
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eine Länf^sfalte «icli in einen Samen^aiifr und in einen Eileiter zu trennen

beginnt. Pie Trennung der Eier und der Sperinatozoen fangt im gemein-

schaftlichen Canal an, inan weiss aber nicht wie.

Der Eileiter besitzt öfters gefranzte Verdickungen und steht durch sein

hinteres Ende mit der mehr oder weniger umfangreichen Eiweissdrüse in

Verbindung, welche während der Fortpflanzung anschwillt. An seinem als

Vagina liezeichneten Vorderende Anden sich manchmal vielspaltige
,
auch

unter dem Namen Schleimdrüsen bekannte Drüsen, <lie eine je nach den
Gattungen und selbst den Individuen sehr wechselnde Anzahl von Zweigen
besitzen.

Diese Drüsen fehlen bei vielen Gasteropoden und bei Zonitfs scheinen

sie durch eine als Prostata liezeichnete Drüse vertreten zu sein. Tn ihrer

Nähe münden der Pfeilsack und das Samenbläschen. Der Stiel dieses letz-

teren ist manchmal so kurz
,
dass das Bläschen zu einer Begattungstasche

eingeschrnmpft ist; zuweilen (H. aspersa) zeigt er ein seitliches Diverticnlnm.

Die Geschlechtsöffnung ist bald einfach (.VoHo/rewic») , die Geschlechts-

pnxlucte gelangen dann in eine gemeinschaftliche Cloake, wie wir sie bei

Helix, Liniax, An'on, GUindina besidirieben haben, bald doppelt {Difretnen),

wie bei den wasserbewohnenden Lungenschnecken {PlaHorhin, L{mnaeu,<i). Bei

Limnaens mündet die männliche Oeffnung hinter dem rechten Fühler, w’ährend

sich die Vulva oder weibliche Oeffnung am Rande des Mantels in der Nähe
der Athemhöhle befindet.

Die Spermatozoen sind lang, fadenförmig, kaum an ihrem Vorderende
angeschwollen (Doris) o<ler Iwsitzen einen deutlich abgesetzten Kopf (PateUa).

Bei vielen Gasteropoden werden sie während der Begattungszeit in einer

Eiweissscheide eingeschlossen, deren Form je nach den Arten höc-hst verschie-

den ist. Auf diese Weise dringen sie als Spermatophoren in die Scheide ein.

Während der Begattung der Zwitter fnngirt das eine Thier als Männchen,
das andere als Weibchen (Aocylus), oder es fnngiren die beiden Individuen

zu gleicher Zeit als Männchen und Weibchen (Limax), indem sie sich gegen-

seitig ein Spermatophor in das Samenbläschen einschieben.

Mit Ausnahme von einigen lebendig gebärenden Arten (Paludina, Clan-

silia)y deren Junge sich im mütterlichen Uterus entwickeln, legen die Gastero-

poden ihre befruchteten Eier entwtKler einzeln, jedes Ei von einer kalkigen

Hchale umgeben (Helix, Bulifnus), in Strängen oder in Scheiben, worin' die

Eier in grosser Anzahl in einer gemeinschaftlichen Eiw^eissmasse ein-

geschlossen sind (Opisthohranchier ,
Süs»trasserpHhnonaten). Bei den Proso-

hranchiern befinden sich die Eier in mehr oder w'eniger grosser Zahl in hor-

nigen Kapseln (Ootheken), welche das Thier an untermeerische Körper an-

heftet.

Die kiementragenden Gasteropoden durchlaufen verschiedene Metamor-

phosen: sie entwickeln bald gewimperte Larven (CÄifon), bald solche, die mit

einem Velum versehen sind (die meisten Prosobranchier und Opisthohranchier).

Die Larven der Lungenschnecken zeigen nur Rudimente desVelums und ihre

abgekürzten Metamorphosen laufen im Inneren des Eies ab.

Zum Schluss müssen w'ir den merkwürdigen Fall einer durch Parasitis-

mus gänzlich verkümmerten Schnecke erwähnen. Es handelt sich um die

Entoconeha mirabilis, w’elches Thier in Synapten als ein cylindrischer Wurm
sich vorfindet, der einen nur rudimentären Darm und keine Bew’egungs- oder

Circulationsorgane, dagegen sehr entwickelte Fortpflauzungsorgane besitzt.

Literatur. — G. Cu vier, Memotrts pour serrir u thisloire et ä ronatomie

des MoUusques, Pari», 1817. — Krohn, Beitrag zur Kenntnis» des Schneokenauge».

Müller’» Archiv 1839. — Defs., Feber zwei eigenthümliche, Krystalle enthaltende



826 Mollusken.

Bläst-lien oder Ka{>seln an den Sthlun<lrin^knoten mehrerer Gasteropoden und Ptero-

poden. Froriep’s Notizen, Ud. KIV, 1840. — De Q ii a t r e fa g e » ,
M^moirps sur lee

(iasli'ropoflf's phltbcntercs. Ann, des tic. mit., 3. Serie, Hd. lil, 1844 und Bd. IV,

1845. — V. Siehold, On/ane utidUif des Mid/usifius, ehend., ‘2. Serie, Bd. XIX,

1843. — .\ldcr et Ilaneoek, .1 Monoijraphy of (he British nudibranrhiato Mollusca,

London, 1846— 1865. — W. Oarpenter, Ou the tnicrosr. structure of Shells. fiep.

Meeting. Brif. Assueinl., London, 1 84rt , 1847, 1848. — Karach, L^ela^r Limnaeus,

Archiv, f. Naturgesch., 1848. — H. Meckel, Mikrographie einiger Drüsenapparale etc.

Müller’« Archiv 1848. — 0. Vogt, Itechi rches sur Vembryoijenie des Mollus-

ques pasteropodes {Aeleon *riridis). Ann. d. Stc. mit., 3* Serie, Bd. III, * 1846. —
H. Mil ne Kd ward«, (tb.serrations ct e.rperiences sur la circulation chez les Mol-

liisques. Mem. de fArademie tlis Srieticcs, Bd. XX, 1849^ — H. .Mil ne Kd ward«
et V a le nc i e n n es, .\uure.llts obsennitions sur In Constitution de fappareil de l<t rir-

culation chez les .\hdlnsqnes
,

ehend., Bd. XX, 1849. — Leydig, Ueher Paludina

vivipara. JCeilschrift für w. Zoologie, Bd. II, 1860. — Ders.

,

Anatomische Be-

merkungen über (’arinaria, Firola etc., ehend., Bd. 111, 1861. — Ders., Zur Anatomie

und Physiologie der Lungenschnecken, ,\rch. f. mikrosk. .‘Xnat., Bd. 1, 1865. —
Ders., Ueher das Gehörorgan der Gaateropinlen

,
ehend., Bd. VII, 1871. — Der«.,

Die Hautdecke und Schale der Gasteropoden. Arch. f. Naturgesch.
,

Bd. XLII, 1876.

— 0. Schmidt, Ueher Kntwicklung von Umax agrestis. Müller’« Archiv 1851. —
M oq u i n - Ta n do n ,

..l/ewiofiT sur l'onjone de fodorat chez les (iasteropod* s terrestres.

Ann. des Sc. mit., Bd. XV, 1851. — H. Milne Kdwards, Sote, sur les onjanes

auditifs des Findes

,

ehend., Bd. XVll

,

1852. — Gegen ha ur, Beiträge zur Ent-

wicklungsgesch. der Landga.stropoden. Zeitschr. f. \v. ZooL, Bd. III, 1862. — Ders.,

Untersuchungen ühor Pteropoden und Ileteropoden
,

Leipzig 1854. — Huxley, On

the Morpholoijy of the cephtilous Mollusca a.s illustrated by the of ceitain

f/tteropoda and I'teropoda. Fhilös. Transact., London, 1853. — H. Müller und

Gegenhaur, Ueher Phyllirhoe hucephalum. Zeitschr. f. w. ZooL, Bd. V, 1854. —
H. Tro.schel, Das Gehiss der Schnecken. Berlin 1866 his 1878. — S. Lov^n,
Ueher die Entwicklung der Gattung Chiton. .Arch. f. Naturgesch., 1866. — Sem-
per, Beiträge zur Anat. und Physiol. der Pulmonaten. Zeit.schr. f. w. ZooL, Bd, VIII,

1857. — Der«., Zum feineren Baue der Molluskenzunge, ehend., Bd. IX, 1858. —
E. Claparede, Beitrag zur .Anatomie des Cyclosfoma elegans. Müller’« Archiv,

Bd. XXV, 1858. — Keferstein und Ehlers, Beiträge zur Kenntniss der Ge-

schlechtsverhältni.sse von llelix )>omatia. Zeitschr. f. w. ZooL, Bd. X, 1859. —
H.de Lacaze - Du t h i e r s

,

Memoire sur la Pourpre. .1«». des Sc. not., 4. Serie,

Bd. XII, 1859. — Ders., Memoire sur le Systeme nerrrnx de f Ifaliotidc, ehend.,

1859. — Ders., Ilistoire et Monoyraphie du' Plcurobranche oranye

,

ehend., Bd. XI,

1859. — Ders., Memoire sur Vauatomie et fembryopenie des Vci'mets

,

ehend.,

Bd. XIII, 1860. — Ders., Du systijne mm'cux des Mollusqucs yastcropodts pulmoms

aquatiques. Arch. de ZooL erperimcnl., Bd. I, 1872. — Ders., OUnystes ou cap.^ules

auditircs des .ytollusques, ehend., B<1. 1, 1872. — Krohn, Beiträge zur Entwicklungs-

geschichte der Pteropoden und Ileteropoden, Leipzig 1860. — Lerehoullet,
Itecherches tPembn/oloyie comparee,. Ann. des Sc. nat., 4. Serie, Bd. XVIII, 1862. —
Semper, Entwicklungsgescliichte der Amjuillaria, Utrecht 1862. — W. Kefer-

stein, in Bronn’s Classen und Ordnungen des Thierreichs, Bd. III, Leipzig 1862 bis

1866. — Baudelot, lierherches sur fappareil yencrateur des Mollu.^efues Gasteropo~

des. Ann. des Sr. nat., 4. Serie, Bd. XIX, 1863. — Velten, Dissertatio de sen,ui

o/factus Oastcropodum

,

Bonn 1865. — Bahne hin, Ueher den Bau der Netzhaut

einiger Lungenschnecken. Sitzungsher. der Wiener Akad., Bd. III, 1865. — V. Hen-
seii, Ueher das Auge eiuiger Cephalophoren. ZeiUchr. f. w. ZooL, Bd. XV’, 1865. —
Ders., Ueher den Bau des Schneckenauges etc. Arch. f. mikrosk. Anat., Bd. II,

1866. — Panceri, (Ui oryani e la sccrezione delTucido solforico nei Gasteropodi etc.

Atti dtlla II. .4cadc. Science, Saplts, Bd. IV’^, 1869, et .4««. des Sc. nat., 5. S^rie,



827Gasteropoden.

Bll. X, 18ft8. — H. Eisii», Beiträge zur Anal. iin<l Entwickl, der Opsohl<*<htsorpane

von I.imnacus. Zeitsrhr. t'. \v. Zool.
,

Bd. XIX, 1869. — K. Boll, Beiträge zur

verpl. Hiatolopie d. Molluskentyjms. Arch. f. iuikro>k. Anat.

,

B«l. V’, 1869. —
W, Flemming, Die haarlragenden Sinne^zellen in der Olierhaut der Mollusken, .^reh.

i\ mikrosk. Anat., IM. V, 1869. — Ders., Untersuchunpen über Sinnesepithelien «ler

Mollusken, ebend., Bd. VI, 1870. — Der.*«.
,

Zur Anatonüe der I.aiidselmcfkennihler

und zur Neurolopie »ler Mollusken. Zeifs»-br. 1'. w. Zool.
,

Bd. XXII, 1872. —
n, M o<] u i n -Ta n

d

o n

,

Kecht rrhts an<itom!f/tirs ttttr rOmhrdlfdt la Medil' rrdtn’i-. .init.

dff Sr, nat., 5. Serie, Bd. XIV’, 1870. — H u (T u e n i n , Teber das .\wpe von Helix

poinatia. Zeit.scbr. 1'. w. Zool., Bd. XXII, 1872. — W. Salensky, Beilräpc zur

Entwicklungspesihichte der l’rosobranchier, ebend., Bil. XXIII, 1872. — E. Clapa-
re«le, .Anatomie und EntwirklunpspeM-liirbte der Nrrilina tluviatilis. VlüIIer’s Arcli.,

1878. — Eanperhans, Zur Entwickelunp iler (Jastroptiila Opisthobranohia. Zeitsehr.

t. w. Zool., Ibl. XXIII, 187.‘l. — 1\ a V - I.an k este r, On the (h r< lopnu nt of ihr

Pomi-Snait { f.imnnetig et«'. Quart, .lount. of niirrosr, Sruiirr. B«l. XIV’,

1874. — C. Babl, Die Ontopenie «ler Süsswasser-l’ulnionata. .lenaisrhe Xaturw.

Zeitsehr., Bd. IX, 187.’». — .1. Hanke, Her Oehörvorpanp und das (lehörorpan bei

l’terotraehea. Zeitsrhr. f. w. Zool., Bd. XXXV’. Supplement, 187,'». — C. ('laus,

Das (lehörorpan der lleteropoden. .\r«h. t‘. mikrosk. .Anat., Bd. XII, 1875. —
I’. Eise her et II. 0 ros so, Sur l<t tUspositwn pimralt Ou st/girmr ntrrevr rh<z

Us Molliistpifs (iastfroptMlrs. C. H- <lc fArnd. des Srieticts de Piiris
^

B«l. I.XXXI,

1875. — A. Stuart, l’ebev «lie Entwirklunp einiger Oj>isthobranrhier. Zeitsrhr. f.

\v. Zool., Bd. XV', 1875. — II, V. Iherinp, roher die Entxvirkluupsgeschichte’ von

Helix. .lenaisrhe Zeitsrhr. t‘. Naturw.
,

B«l. IX, 1875. — Ders., Zur I’hysiolopie

und Hist«»logie des Centralnervensystems von Helix pomatia. Narhrirhten v. d. k.

Ges. d. Wiss. zu Göttiupen , Nr. 18, 1876. — Ders., Die Gehörwerkzoupe der

Molhisken, Erlanpen 1876. — Ders., Beiträge zur Kenntniss der Anat. von Chiton.

Morphol. .lahrbuch, B«l. IV’, 1878. — Ders., V’erpleirj>cndc Anatomie^ «les_ Nerven-

systems und l’hvlopenie der Mollusken, Leipzig 1877. — Ders., Zur Morphologie der

Niere der sog. Mollusken. Zeitsrhr. f. w. Zool., lid. XXIX, 1877. — Ders., Beitr.

zur Kenntni.ss des Nervensystems der Amphiueuren etr. Morph, .lahrb.
,

Bd. III,

1877. — Ders., Ceber den uropneustischen .Apparat der llelieecn. Zeitsrhr. f. w.

Zo«»l. XLI, 1885. — II. Simroth, I’eber die Sinneswerkzeupe unserer einheimischen

VVeichthiere. Zeitsrhr. f. w. Zool., Bd. XXA’l, 1876. — J. Ranke, Das acustische

(>rgan im Ohre der l’terotrarhca. Arrh. f. mikrosk. .Anat., Bd. XII, 1876. —
Bohrest zky, Studien über die embryonale Entwicklung der Gasteropo«len. .Arch. l'.

mikrosk. Anat., Bd. XIII, 1877. — C. Semper, Ceber Sehorgane vom Typus der

'VV’irbelthieraupeu am Rucken von Schnecken, Wiesbaden 1877. — .A. Bau ly, l’eber

die AA’asserathmung der Lymuaeiden, München 1878. — Mathias Duval, AVr/«r-

ches sur la sp< inaifof/eHrsr etudu-r chez quihptcs (lashiropotUs pulmotu's. Iltrue des

Sr. mit. de Montpellier, Bd. V'II, 1878. — Ders., Etudes sur la sptimatojt m'.se chez

la Pnluilhie ririparr

,

eben«!., 2. Serie, B«L 1, 1679. — C. Rabl, Ceber die Ent-

Wicklung «ler 'rellerschnerkc (Platiorhis), Morphol. .lahrb., Bd. V’, 1879. — H. Fol,

Etudes sur le dereloppevu nt des Mollusqius. I. l'teropodes. Arrh. ilt Zool. CTp.,

Bd. IV’, 1875. — Ders., II. llllfropodt s, eben«!., Bd. V’, 1876. — Ders., Sur le

dfreloppt^ent drs tSastiropodes pnlmonrs

,

eben«!., Bd. VIII, 1880. — B. Fischer,

Manuil de Coucht/liulo/jie, Baris 1881. — V’ay ssi«' re, Iltrht m'his ai,atomiqu»s sur

Its Mollusqiii’S de la famtlle dis Bullidfs. .1«». des Sc. nat., 6. Serie, Bd. IX, 1880.

— Dexi», liccheixla s zooloi/iquts et anatomiques sur Us MoUusques optsthoOnjinches

du ^olje. jic Marse.Uie, Aiin. .l/n.s. ifhist. mit. de .1/<irs« i7/r
,
Bd. II, 1885. — J, VV’.

Sj»eng^l, Die Geruchsorgane und das Nervensx^tein der Mollusken. Zeitsrhr. f. w.

Zool., Bd. XXXA’, 1881. — Soe harze wer, Das Riechorpnn der latndpulmunaten,

ebend., Bd. XXXV’, 1881. — .1. E. Bloomfield, The direlopment of the .<pervta~

tozoa (Bart II, Helix and Huna). Quart. Joiirn. viicrosc. Sc., Bd. XXI, 1881. —

DIgltized by Google



828 Mollusken.

B. Haller, Die Organisation der Chitonen der Adria. Arbeit aus dem Zool. Institut

in Wien, Bd. IV, 1882. — I) e r s . , Zur Kenntniss der Muriciden (1. .\natomie des

Nervensystems), ebend., Bd. IV, 1882. — Joyeux-Lafl'uic, Orijanisatioti et devdoppe-

ment dt VOncidie. Arch. de Zool. exp., Bd. X, 1882. — Kücker, lieber die Bil-

dung der Radula bei Helix pomatia. Ber. Oberh. Gesellsch. Nat.- und Hlkde.,

Bd. XXII, 1883. — Barfurth, lieber den Bau und die Thätigkeit der Gastero-

podenleber. Arch. f. mikrosk. .\natomie
,

Bd. XXII, 1883. — Schiemenz, l’eber

die Wasseraulhahme bei Lamellibranchiaten und Gasteropoden. Mitth. zool. Stat.

Neapel, Bd. V, 1884. — K. Houssay, fitchtrehes sur foperetde et leg gtandes du

pied des dusteropodes. Arch. de Zool, erp., 2. Serie, Bd. II, 1884. — H. Weg-
mann, Coutrlbutions a Phistoire naturelle des Ilaliotides, ebend., 1884. — H. Rou-
zaud, liecherches sur le dcrtloppamnt des organes genitaux de quelques Gasteropodes

hennaphrodites. Traraux du laborutoire zoologique de Montpellier, 1885. — Hilger,

Beiträge zur Kenntniss des Gasteropodenauges. Morphol. Jahrb., Bd, X, 1885. —
.1, Brock, Die Entwicklung des Geschlec1itsa])parates der Stylommatophoren, Pulmona-
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Classe der Pteropoden.

Der Hauptcharakter der Thiere, welche dieser Classe angehören,

bestellt aus zwei fliigelförmigen
,
auf der Vorderregion des Körpers

stehenden Ausbreitungen, die, wie es uns die Ontogenie lehrt, vom
Epipodium des Gasteropodenfusses ausgehen. Der Kopf ist kaum ab-

gesondert; er trägt den Mund, den Anfang des Verdauungssystems,

das centrale Nervensystem und wenig entwickelte Sinnesorgane. Der

Körper bleibt nackt oder ist von einem einschaligen ,
nach Form und

Structur sehr verschiedenartigen Gehäuse umschlossen. Die Pteropoden

sind Zwitter.

Man theilt sie in zwei Ordnungen:

1. Ordnung: Die Thecosomen. — Der Kopf ist meist nicht

deutlich ausgebildet, trägt aber zuweilen Rudimente von Fühlern. Der

Körper ist mehr oder weniger vom Mantel umgeben; der Fuss ist nur

durch Flossen vertreten. Hyalaea, Creseis, Limmina, Cymhulia, Tiede-

mannia.

2. Ordnung: Die Gymnosomen. — Der Kopf ist deutlicher vom
Körper geschieden und trägt öfters Fühler und äussere Kiemen; die

seitlichen Flossen sind in der Mitte durch ein Rudiment des Larven-

fusses getrennt. CUo, Clhne., Pneumodermon.

Typus. — Hyalaea irideuiuta (Lam.) (Fig. 390). Dieses kleine

Thecosom bewohnt die Meere Europas; es ist besonders im Golf von

Messina zahlreich vorhanden
;
seine Länge beträgt anderthalb bis zwei

Centiraeter, während die Breite anderthalb Centimeter misst. Die
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Exemplare, die wir bei unseren von Dr. J a q n e t wesentlich geförderten

Untersuchungen benutzten, rühren entweder von der zoologischen

Station zu Neapel oder vom Laboratorium von Messina her, an dessen

Spitze Herr Professor Kleinenherg steht.

Der Körper des Thieres ist von einer dünnen, sehr harten, durch-

scheinenden, theilweise aus kohlensaurem Kalk bestehenden Schale

umgehen; die vordere Region des Körpers besitzt zwei tief von ein-

ander getrennte Flügel, welche an ihrem freien Theile ziemlich durch-

sichtig sind (a, Fig. 390). Das Gehäuse bietet zwei Flächen; eine

gewölbte, die Bauchfläcbe und eine fast flache Rückenfläche; ausserdem

zeigen sich hinten an der Schale drei spitzige Fortsätze, zwei seitliche

und ein grösserer mittlerer (/, Fig. 390). Der Mantel bedeckt einen

Fig. 390. Theil der Schale und verlängert sich nach

hinten zu zwei bandförmigen Lappen (h,

Fig. 390).

-
-|

Präparation. — Für die Zergliede-

^ rung legt man das Thier auf die obere

Rückenschale und flxirt es .mit Steck-

nadeln fest auf Kork unter Wasser; man
entfernt dann die gewölbte Bauchfläche

der Schale ohne grosse Schwierigkeit.

Schnitte zu mikroskopischer Untersuchung

können nach Entkalkung und Einbet-

tung in Parafßn von .ganzen Thieren

oder isolirten Organen gemacht werden.

Färbung mit Boraxcarmin giebt vortrefi*-

licbe Resultate.

Schale. — Das Gehäuse (Fig. 390)

ist einschalig und senkrecht stark abge-

plattet. Es zeigt, wie gesagt, zwei Hälf-

ten: eine grössere, abgoflachte Rücken-

klappe und eine kleinere, stark gewölbte

Bauchklappe. Wie es der Name der Species

andentet, trefien wir an der hinteren Region der Schale zwei seitliche

(e, Fig. 391, 390) und einen dritten (/, Fig. 390, 391) mittleren,

hohlen Fortsatz. Die Rückenklappe (c, Fig. 390, 391) überragt

vorn die Banchklappe ungefähr um ein Drittel, indem sie sich etwas

nach ihr umbiegt. Letztere (d, Fig. 390) zeigt auf ihrer vorderen Hälfte

regelmässig angelegte Querfalten.

Wir unterscheiden drei Oeffnungen zwischen den zwei Klappen:

eine breite vordere, durch die Krümmung der flachen Klappe von

oben bedeckte Spalte; sie lässt die Basis der Flügel und die Mund-

region des Verdauungssystems hervortreten. Ferner bemerken wir auf

beiden Seiten der Schale eine lange, bis zu den seitlichen llinterdornen

Uyliivn Irhh'ntaUi vi*n «l(*r Bnurh-

Hä<'he gesehen, ungefähr «Ircil'arh

vergrössort. a, Fliig*‘l ; 6, soit-

luher Aiihnng «ler Hinterrepion

«h'H Mantel'.; c, Voriloreinl« der

Hürkeuttäche tler .''t hale
;

«/, liiim h-

flät-hp der .‘>rhale
; c, seitlicher

Anhang «Icr Schale
;

hinterer

Mitteldurn «1er Schale; Baiuli-

lajij'cn der Flügel.
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verlaufende Spalte; die das Innere der Schale auskleidende Mantel-

klappe geht hier in die iiiissere Duplicatur auf der Schale über. Das

umgebende Wasser fiiesst ebenfalls durch diese Spalte zur Kieme. Die

zwei seitlichen Spalten stehen nicht mit der vorderen unpaaren Oeff-

nung im Zusammenhang, sie sind durch eine Art Brücke, welche die

zwei Schalenklappen vereinigt, von einander getrennt. Die gewölbte

Klappe bildet einen kleinen Vorsprung, der sich in eine entsprechende

Vertiefung der platten Klappe einsenkt.

Die äussere Fläche der Schale ist von einer äusserst zarten Mem-
bran überzogen, die anscheinend in keinem Zusammenhänge mit dem
Mantel steht. Sie zeigt unter starker Vergrösserung feine Körnchen

und enthält unregelmässig vertheilte Krystalle
,
welche bald vereinzelt

oder in unbeständigen Massen angehäuft sind.

Bei Behandlung mit verdünnter Salzsäure verliert die Schale unter

Aufbrausen ihre Starrheit vollkommen, wodurch bewiesen wird, dass

die sic bildende Materie grossentheils kohlensaurer Kalk ist. Nach

Einwirkung der Säure V>leibt eine zarte, körnige Membran, in welcher

keipe histologischen Elemente zu sehen sind. Das nicht entkalkte Ge-

häuse scheint überall in gleicher Weise zusammengesetzt zu sein

;

unter starker Vergrösserung zeigt sich eine grosse Menge von feinen,

sehr kurzen und nahe zusammengedräugteu Streifen; sie sind auf der

ganzen Dicke der Schale bemerklich und scheinen das Vorhandensein

von Kalkprismen anzudeuten, welche rechtwinklig zur Oberfläche

stehen.

Flügel (a, Fig. 39U, 391)7

—

Im Verhältnisse zur Grösse des

Körpers besitzt Hyalaca ziemlich bedeutende Flügel; sie entstehen au

der Verdickung des Halses und entfalten sich an der vorderen Oeffnung

der Schale; an ihrer Basis, wo sie mit einander verbunden und stark

pigmentirt sind, sind sie ziemlich dick, trennen sich aber bald nach-

her, so dass inan einen rechten und einen linken Flügel unterscheiden

kann. Sie sind gleichartig; von ihrem Trennungspunkte an weichen

sie aus einander und werden allmählich dünner an ihrem freien Rande.

Ausserdem werden die Flügel an der Basis durch einen einzigen Bauch-

lappon (<7,
Fig. 390, 391) verbunden, welcher den vorderen Rand der

gewölbten Schale bedeckt und so eine Art Rinne bildet, die zurMuud-
öfifniing führt. Im Grunde dieser Rinne erhebt sich auch noch eine,

in directem Zusammenhang mit den Flügeln stehende, urageschlagene

Falte. Die Flügel sind mit ihrer Basis au einem langen Längsmuskel,

dem CohnucllnrmusJccl (/i, Fig. 391, 393), befestigt. Dieser Muskel ent-

steht mit einer derben Längsmasse aus dem mittleren hiuteren Fort-

sätze der Schale, den er gänzlich ausfüllt. Er erstreckt sich dann
längs der Rückenklappc bis zum Halse hin, wo er sich in zwei in die

Flügel ausstrahlende Bündel theilt. In der Basis der Flügel angelangt,

theilen sich die Bündel in stets feinere und verästelte Faserzüge,
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welche dann endlich ein Mnschennetz an den freien Rändern der

Flügel bilden f wo strahlenförmig auslaufende und andere dem Flügel*

rande mehr parallel angelegte Muskelfasern einander kreuzen.

Der Columellarmuskel dient also durch seine Gesammtcontractio*

nen zum Zurückziohen der Flügel in die Schale, während die in den

Flügeln ausgebreiteten Muskelnetze Bewegungen derselben in Ter*

schiedenen Richtungen ermöglichen.

Ein Querschnitt durch den Flügel zeigt die Anordnung der darin

Fiir.

.^tark vpvs^össerti’ Ifi/alaea »uf »lor riaclioii (ilor;<alen) Kliipjip iU*r Srhale liogoml. Die

•4P\viillito Klappe, sowie tlcr liauehlappcii des Mantels mit den Manteldriiseii sind ent-

fernt worden; a. Flügel; c, Vonlerende der Hiickenklappe der S<liale; e, seitlielie

Anhänge iler Seliale
;

/*, hinterer Mittehlurn
; 7 ,

ßanehlajipe.n «ler Fliiirel
;

fi, (.'olu-

mellarmnskel
;

m, Wiinperlinien am Vordorrande <lrs Knekenlappens vom Mantel;

w, Muskelfasern des Hüekenlappens des Mantels; 7 , Maeen
; r, l)arm

;
I.eher;

tr, Ader; 2, Seeretionsor<can
; 3, t)etVnunjj iles Seeretionsor^uns in die Mnntelhühluni';

5, Her/; 7, Kiemenhüschel
;

8
,

Kiemenvene; ‘d
,
Kiemeneanähhen

;
lu, Kiemen;

11 , walirseheinliih zum Kindrineen des Wassers in die Kiemenliöhlnn^ dienender

Sa^-k ; 12, Zwitterdrüse; lö, rtenis; Kl, Ausführunrjseanal der Zwitfenlrüse

;

2'>, ManteldrUsen.
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enthaltenen Muskelfasern. An der Oberfläche bemerken wir ein aus

einer feinen Schicht abgerundeter Zellen gebildetes Epithelium, welches

auf Muskelbündeln rubt, die in regelmässigen Abständen geordnet

sind; an dem freien Rande verschwinden diese Bündel vollständig.

Mehr gegen die Mitte des Flügels hin begegnen wir einem langen

Streifen von der Länge nach durchschnittenen Muskelfasern, deren

Dicke in der Nähe der Speiseröhre bedeutender ist.. Diese Schicht

wird am freien Ende des Flügels sehr dünn und das Epitbelium von

runden Zellen ruht unmittelbar auf ihr. Diese drei Schichten sind

symmetrisch, da sich eine auf jeder Seite der horizontalen Mittelebene

des Flügels befindet. Diese Ebene wird von einer dünnen Lamelle ge-

bildet, welche auf Querschnitten in Gestalt unterbrochener, unregel-

mässig von einander abstehender Bündel erscheint. Diese verschie-

denen Schichten werden, mit Ausnahme der zwei ersteren, durch sehr

breite Maschen des Bindegewebes, dessen Kerne deutlich sichtbar sind,

getrennt. Das Ganze erinnert einigermaassen an das den ausstreckbaren

Theil des Fusses der Lamellibranchier bildende Gewebe. Der Vorder-

rand der Bauchfläche ist mit sehr nahe an einander gedrängten, langen

Wimpern besetzt, welche die Nahrung in die Mundöflhung befördern.

Mantel. — Der Mantel überzieht die innere Fläche einer jeden

Schalenklappe. Man kann also zwei Lappen, einen dorsalen und einen

ventralen, unterscheiden. Die beiden Mantellappen sind auf der ganzen

Länge ihres vorderen Randes auf der Höhe der Speiseröhre an ein-

ander gelötbet; sie schliessen sich fast an die Wände des Halses an

und fliessen auf einem Theile ihrer seitlichen Ränder sowie auf ihrem

ganzen hinteren Umfange zusammen.

Betrachten wir zuerst den die gewölbte Fläche der Schale inner-

lich bedeckenden Theil des Mantels; wir können ihn den Bauch-
lappen (i, Fig. 393) neunen. Es ist dies eine zarte, durchsichtige

Membran, deren Dicke beinahe überall die gleiche bleibt und die von

kleinen runden Zellen gebildet wird. Das Mantelblättchen erstreckt

sich über die Seiten des Thieres, um auf die äussere Fläche der Schale

überzugehen, die es theil weise überzieht. Es macht sich auf der un-

versehrten Schale als eine feine, weissliche Haut bemerklich. Der

Rücken lappen des Mantels legt sich fest an die betreffende Schale

an {k, Fig. 392, 393) und schlägt sich ebenfalls zur Bekleidung ihrer

äusseren Fläche um. Die zwei Lappen verbinden sich mit einander,

um die Verlängerungen zu bilden, welche man rückwärts vor den seit-

lichen, hinteren Dornen der Schale bemerkt (h, Fig. 390); sie bilden

hier eine nach aussen geöffnete Rinne, die aber das Eintreten des

Wassers in die Mantelhöhlung nicht gestattet. Auf der Höhe des

Magens etwas seitlich befindet sich die Eingangsöfifnung für das die

Kieme bespülende Wasser. Diese OeflTnung wird von zwei Lippen um-
geben, welche einfache Depeudenzeu des Mantellappens sind. Die
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innere Flüche einer jeden Oeirnung trägt Büschel von sehr langen

Wimpern, welche die fortwährende Krneaening des Wassers in der

Mantelhöhliing bedingen.

Der Uückenlappen des Mantels zeigt an seinem Vorderrande eine

gefaltete, Imlhmondförmig gekrümmte nnd im Centrum breitere Zone

(/, Fig. 392). Unter starker V'^ergrösserung beobachtet man, dass diese

J"V'

Hynlam von «lor Uiiu< h>.oite
,

luich KntlVnmntr der li;uu hklappc
,

des unterlie"cnden

Mantpll.-ijipons und der MautHdrüscn. Hie Organe sind anseinander gelegt, um ihre

Beziehungen zu einander zu zeigen. Her eine Flügel i«t ahgoM hnitten. n, Uncei

;

e, Seitendornen der Sehale; f, hinterer Mitteldorn der Sihale; A, Ooliunellarmuske!
;

i', Kiiekenlajipen des Mantels; /, dunkle vordere Zone am Kürkenlap|ien «le^ Mantels;

f«, Wimperlinien «les Hüekenlappens
; n, Muskeln «lessell>en

;
u, Mund; />, l’harynx

;

q, .Magen; r, Harm; t, l.cher
;

r, Hirn; ir, Atter; '2, Seeretionsorgan ; 3, OetTuung

des .Serretionsorgaus in die Mantelhöhle; 5, Herzkuiumer; \ mkaiumer
;

7. Kiemen*

hüsehel
;

M, Kiemenvene; t», Kiemenranähhen
;

10. Kieme; 11, wahrsvlieinlieh zur

Kintührung des Wass<M‘s in die Kiemeiihöhlung »lienender Saek
; 12, Zwitterdrüse

;

1.3, Ausfiihrungst anal der Zwitterdriisc
;

14, Ueceptaeulum seminis
; 15, l’terus;

16, Kndtheii des Austühruugseannles der Zwittcrdrü>e
; 22, l’enis; 28, Kndkeleh «les

(-icnitulsyslejus.
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Zone von sehr grossen und langen, je einen Kern besitzenden Zellen

gebildet ist; die grosse Axe einer jeden Zeile steht senkrecht zur Zone.

Vor diesem Zellenbande findet sich ein durch kleine, ohne scheinbare

Ordnung zerstreute Zellen gebildetes Gewebe. Hinter den grossen

Zellen verläuft eine dunkle, aus kleinen, runden, an einander gepress-

ten Bläschen bestehende Linie und hinter diesen zeigen sich regellos

zerstreute, zellenartige Elemente, welche den Zellen des Knochen-

gewebes oder noch besser den Plasmazellen der Hornhaut gleichen.

In der Nähe der oben beschriebenen Zone sind diese Zellen ziemlich

klein und einander genähert, werden aber weiterhin grösser und tren-

nen sich mehr und mehr von einander, sobald man sich von der Zone

entfernt. Sie sind länglich, entsenden sehr lange Fortsätze und be-

sitzen einen Kern in ihrem Inneren.

Im vorderen Drittel der Länge des Rückenlappens bemerkt man
dunkle Querlinien, welche besonders auf der Seite , wo sich die Kieme
befindet, entwickelt sind (w/

,
Fig. 301, 302). Sie bestehen aus sehr

lange Wimpern tragenden Zellenreihen. Die Rückenfläche des Mantels

zeigt endlich ganz hinten Bündel von querlaufenden, ziemlich von ein-

ander getrennten Fasern (»?, Fig. 391, 302).

Der Rückenla])pen des Mantels entsendet das Mesenterium, welches

die Eingeweidemasse umhüllt. Man bemerkt in der That, dass sich

dieser Lappen auf der Mittellinie nach innen zurückbiegt, um die

Leber und die übrigen zu einer compacten Masse vereinigten Organe

zu umgeben.

Manteldrüse n. — Während der Rückenlappen des Mantels inner-

lich durch das Athmungsorgan überkleidet ist, zeigt sich auf der

Innenfläche des Bauchlappens eine weissliche, dichte Membran, welche

von fünf besonderen
,
auf einander folgenden Querzonen gebildet wird

(25, Fig. 393). Bereits mit blossem Auge bemerkt man, dass diese

Streifen histologisch nicht gleich gebildet sind. Sie bilden im Ganzeu

gewisserraaassen eine freie, nach vorn und seitlich gebogene Platte, die

dem Bauchlappen des Mantels anliegt, sonst aber mit keinem Organ

in Verbindung steht. Der erste vordere Streifen wird von drei Arten

von Zellen gebildet (26, Fig. 393); die in der Mitte gelegenen sind

länglich oder rund, mit grossen Granulationen und einem leicht sicht-

baren Kern versehen, während die Zellen der Ränder rund und kleiner

sind. Die Zonen 2 und 4 enthalten beinahe gleich gebaute
,
grosse

Zellen, welche rund, feinkörnig und mit der Lupe sichtbar sind

(25, Fig. 393). Die ausgezeichnetsten sind diejenigen Zellen, welche

die Streifen 3 und 5 bilden (27, Fig. 393). Es sind dies grosse, mit

blossem Auge sichtbare Zellen, von länglicher Form und gleicher

Grösse, die regelmässig geordnet neben einander stehen und auf diese

Weise 15 bis 20 fortgesetzte Reihen darstellen. Eine isolirte Zelle

zeigt in ihrem Centnim einen runden
,

sehr durchsichtigen Raum,
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welcher nach aussen, das heisst in das Innere der Mantelhöhlc, durch

eine kleine Oeffnung mündet. Unterhalb des InnenranincB befindet

sich der Kern. Meist sind zwei oder sogar drei dieser Zellen mit

einander verschmolzen, so dass eine Gruppe entsteht, in welcher man
ebenso viel Höhlungen als Zellen, jedoch nur einen einzigen Kern be-

merkt. Ein Liingsscbnitt einer solchen Zelle zeigt eine stark körnige

Fig.

Sagittals<hnitt tles ^;anzeu ThieroH, nahe «lor Mittolehono «les Körpers, «hireh «len

Columellannuskcl cetuhrt. «i, Flügel; c, Küekenklnppe «ler Schale; «/, Uauchklappe

«1er Schale; g, I’auchlnppen «1er Klü;’el
;

//, Columellarmn'>kel ;
i, Banehlappen «les

Mantels; l\ Kü«-k«'nla)i|»en «les Mantels; /», Pharynx; <
7 . Macen ; r, Darm; t, Ta'Wr

;

«, («allenhlnsc
;

r, UnterschluivlijanjiHim
; 2, Secreti«>nst»n:an ; 9. Kiemen; 12, Zwitter-

«Irüse; 13, Ro«e}>taculum seminis; IT», Utenis; 16, Kmltheil de> Ausführunescanales

«ler Zwitterilrüse
; 17, Hier enlhaltemle llöhlun«: «1er ZwitterJrü^e ;

22. Penis;

23, Hinterwand «le» Penis; 23, 26, 27, Maiitehlrüsen; 2S
,
KmlWcher «les Clenital-

systems.
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Wand. Ihre innere, mehr oder weniger eiförmige und nach aussen

mit einer kleinen Oeffnung mündende Höhlung wird durch eine

deutlich sichtbare Wand begrenzt, die von kleinen Canälchon durch-

bohrt zu sein scheint. Der sehr grosse, feinkörnige, eine eigene Wand
besitzende und mehrere Körperchen von verschiedenen Grössen ent-

haltende Kern liegt unterhalb dieser Höhlung. Das Protoplasma der

Zelle färbt sich leicht mit Horaxcarmin. In der Nähe der Höhlung

wird die Protoplasmainassc von nach der Höhlungswand gerichteten

Streifen durchzogen. Die vollständige Zelle hat den Anschein einer

einzelligen Drüse. Vor der Höhlung wie im Inneren derselben sieht

man oft eine ans feinen Granulationen gebildete Masse.

Aus dem Gesagten erhellt, dass diese verschiedenen Zonen ein be-

sonderes, wahrscheinlich die Rolle einer Drüse übernehmendes Organ

bilden. Gegenbaur beschrieb Wimpern auf diesen Zellen, welche die

Bewegung des Wassers in. der Mantelhöhlung beschleunigen sollten

und nannte dieses Organ das Wimperschild. Diese langen Wimpern,

deren Dasein durch Beobachtung auf lebenden Thioren constatirt wor-

den ist, sind wahrscheinlich in Folge der Behandlung unserer Prä-

parate abgcfallen. Wir haben sie nicht sehen können.

Allgemeine Anordnung der Organe (Fig. 391). — Mit Aus-

nahme der Athmungs- und Secretionsorgane sind alle anderen Organe

bei Ihjulaca in eine Masse, die einen verhältnissmässig nur kleinen

Theil der Mantelhöhlung ausfüllt, vereinigt. Die Fiingeweide sind au

der Rückeufläche djcs Mantels angeheftet und bilden ein in der Mittel-

linie sich verlängerndes Ganzes. In diesem Haufen liegt mehr auf

der linken Seite die Geschlechtstlrüse, welche sich weiter als die an-

deren Organe nach hinten erstreckt (12, Fig. 391). Auf der rechten

Seite treffen wir die grosse Lebermasse, zum Theil von dem Darm-

caualc umschlungen (<, Fig. 391). Oberhalb der Leber liegt die

Eiweissdrüsc (15, Fig. 391). Auf der rechten Seite des Halses be-

merkt man das Ende des Ausführungsganges der Zwitterdrüse

(16, Fig. 391). Der After (<r, Fig. 391, 392) öffnet sich auf der linken

Seite des Magens. Das Herz (5, Fig. 391, 392) befindet sich links

von der Geschlechtsdrüse. Unmittelbar hinter letzterer zeigt sich das

Absouderungsorgan (2, Fig. 391), das die Form eines Halbmondes

hat und links von der Mittellinie stärker entwickelt ist. Die un-

symmetrischen Kiemen (7, 9, Fig. 391) sind hauptsächlich auf der

rechten Seite der Eingeweidcmassc entwickelt; sie gehen dann auf die

linke Seite der Zwitterdrüse über und enden unter dem H«rzen. In

der Verdickung des Halses treffen wir den Pharynx (j>, Fig. 392) mit

dem Nervensystem (t>, Fig. 392) und endlich den Penis (22, Fig. 392).

Letzterer öffnet sich etwas vor dem Munde, während das angeschwollene

Ende des Zw'itterdrüsencanals (27, Fig. 392) auf der Rückenfläche der

rechten Flossenbasis liegt.
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Veriliiu ungssystem. — Der Verdauungscanal begiunt mit einer

am Vorclerrande der gewölbten Buuchtläche geöffneten Furche, die fast

unmittelbar unter dem Begegnungspunkte der zwei Flügel sich hinzieht.

Die Lippen dieser Furche vereinigen sich zur Bildung des Verdauungs-

rohres ( p, Fig. 392, 394). Dieses beginnt mit der Speiseröhre und

dem Pharynx und verläuft zuerst in gerader Linie nach hinten; nach-

dem es aber durch den Ring des centralen Nervensystems durchgetreteu

ist, erweitert es sich in eiuen von links nach rechts ausgedehnten

Magen (q, Fig. 391, 393), der auf seiner Oberfläche weissliche Längs-

linieu erblicken lässt. Hinter dem Magen beginnt der Darm (r, Fig.

391, 393), welcher das Überende der Leber wie ein Ring umgiebt und

sich endlich (furch einen
,
auf der linken Seite des Magens gelegenen

After öffnet (»c, Fig. 391, 392).

Die Anfangsfurche wird gänzlich durch die innere Fläche

der zwei Flügel gebildet. Auf dieser cnts])riugen mehrere kleine,

pigmentirte Erhöhungen, auf welchen die Zellen nach und nach eine

längliche Form annehmen und sich palissadcnförmig aneinander

reiben. Zwischen diesen Zellen bemerkt man eine Menge einzelliger

Drüsen mit körnigem Inhalte, die sich im Inneren der Furche öffnen.

Wenn wir einen mehr nach hinten gelegten Schnitt betrachten, so

sehen wir, das die Wandzellen des Schlundes stets die gleiche An-

ordnung beibehalten; sie tragen dicht gedrängte Wimpern. Der durch

die Vereinigung der Lippen der Anfangsfurcho gebildete Canal liegt

in der Verdickung der als Hals betrachteten Region und wird durch

einige Muskelfasern in dieser Stellung erhalten. Dieser Theil des Ver-

dauungscanals ist von Kreis- und Längsmuskelschichten umgeben.

Die innere Wand des Canals zeigt Längsfalteu und eingestreute ein-

zellige Drüsen.

Pharynx {p, f'ig. 392, 393, 39b). — Der Pharynx macht sich

nicht durch eine Anschwellung des Schlundes bemerklich. Man findet

in ihm die hornigen Theilo der Zahnbewaflnung, welche durch ihre Ver-

einigung die auf einer kleinen , mnsculösen Erhöhung der Bauchwand
des Pharynx gelegene Radnla bilden.

Die einzelnen Stücke der Zahnbewaffnung sind conischo Spitzen,

die in drei Längsreihen geordnet sind und in sehr geringen Zwischen-

räumen auf einander folgen. Die beinahe gleiche Form besitzenden

Zähnchen der beiden Seiteureihen vergrössern sich von vorn nach

hinten; die Zähne der Mittellinie liegen über einander und besitzen

ein jeder eine sehr erweiterte Basis, welche fest im Muskelgew'ebc

des sie tragenden Wulstes fixirt ist. Diese Basis zieht sich allmählich in

eine sehr scharfe, dreieckige und nach hinten gerichtete Spitze aus.

Man zählt fünf Mittelzähnchcn. Die Zähnchen der Seitenlinien sind

zahlreicher. Jede Reihe besitzt deren sieben. Sie werden durch eine
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mehr oder weniger dreieckige Basis gebildet, deren eine Spitze eine um-

gebogene Kante trägt.

Wir haben gesehen, dass die Zahubewalfnung gänzlich auf einem

musculösen an der Bauchseite des Verdauungscanals gelegenen Hügel

fixirt ist. Höchst wahrsclieinlich können die Zähne nur in Masse und

nicht einzeln bewegt werden. Wenn sie sich von vorn nach hinten be-

wegen, springen sie in die Mundröhre vor und treiben so die Nahrung

in den Magen, während sie in umgekehrter Richtung sich wahrschein-

lich über einander legen, um so eine glatte Oberfläche zu bilden,

welche den Nahrungsstoffen erlaubt, vorzurücken, aber nicht rückwärts

nach dem Munde hin sich zu bewegen.

Die hinter der Radula gelegene V'^erdauungsröhre erstreckt sich

in gerader Linie als Speiseröhre mit gleichem Durchmesser und er-

weitert sich dann, um den bimförmigen Magen (ry, Fig. 391, 393) zu

bilden
,

dessen grosse Achse quer gerichtet ist. An seiner Oberfläche

zeigt der Magen parallele und ziemlich regelmässig angelegte Längs-

linien, welche Wülsten der inneren Wandfläche entsprechen. Eine

äussere musculöse, wesentlich von Kreisfasern gebildete Hülle umgiebt

die Magenwäude; ihre Dicke wird, je näher mau dem Beginn des

Darmes kommt, geringer. Die stark gefaltete Darmschleiinhaut wird

von länglichen, senkrecht zur Wand stehenden Zellen gebildet; ihr

Inhalt ist sehr körnig.

Alle diese Zellen scheinen auf ihrem inneren Rande eine Cuticula

zu besitzen, welche eine einförmige Platte bildet. Wimpern fehlen,

sowie die in so grosser Anzahl in der Pharynxgegend angetroffenen

einzelligen Drüsen.

Die hintere Region des Magens ist innerlich von vier chitiuöscu

Platten überzogen
;

sie haben die gleiche Grösse und sind regelmässig

neben einander gelegt. Gegenbaur behauptet, diese Platten besässen

Erhöhungen, die durch ihre Annäherung an diesem Orte die Verdauungs-

röhrc gänzlich schliessen könnten; allem Anschein nach dienen

diese chitinösen Gebilde zum Zerreiben der Nahrnngsstofife, welche un-

gekaut in das Innere des Magens gelangen, llyalaea ist dem Inhalte

seiner Magenhöhlo nach wesentlich ein fleischfressender Pteropode;

man findet darin Schalen kleiner Larven von zweiklappigeu Mollusken.

Nun worden diese Schalen nicht durch die Pharyuxraspel zerrieben,

welche ihrer Anordnung nach die Nahrungsstofle nur in den Magen
schafft und sie hindert zurückznweichen

;
die chitinösen Lamellen des

Magens besorgen also die Kauung. Die Gegenwart dieser Lamellen

veranlasste Huxley, dieser Erweiterung der Verdauungsröhre den

Namen Kropf zu gebeu.

Die histologische Untersuchung der an den Wänden der hinteren

Magenregion aufgestellten chitinösen Lamellen zeigt uns eine Menge
von ordnungslos angehäuften Zellen mit zahlreichen, nach allen Rieh-
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tuDgen sich erstreckenden Auslänfem, deren Kern gewöhnlich deutlich

hervortritt. Zwischen den Platten und der Magenwuud findet man
starke, musculösc Schichten.

Der Darm folgt unmittelbar ohne deutliche Grenze dem Magen

(2, Fig. 391, 393). Auf seinem Verlaufe beschreibt er einen die Leber

gänzlich umgebenden Kreis und endigt mit einem After auf der linken

Seite des Magens in der llöblang des Mantels. Ausser einer dünnen,

ihn umschliessenden Meseuterialhülle
,

in der man hier und da einige

Kerne bemerkt, treffen wir darin eine innere Schicht, welche aus etwas

länglichen, gegen einander gepressten und auf der freien Fläche zahl-

reiche Wimpern tragenden Zellen gebildet ist. Die einzelligen Drüsen

sowie die Muskclscbicht scheinen zu fehlen.

Um seine Absorptionsfläche zu vergrössern, biegt der Darm seine

Wand nach innen ein und bildet so eine mächtige Einstülpung

(r, Fig. 393). Dieselbe füllt wenigstens ein Drittel der Darmhöhle ans

und wird durch Zellen gebildet, welche denjenigen der Wand des

Darmes identisch sind. Diese Duplicatur ist derjenigen, die man auf

einem Theile des Nahrungscanales bei Anodonta trifft und auch der

Typhlosolis des Regenwurms ähnlich.

Speicheldrüsen.— Cuvier behauptet, dass die Speicheldrüsen

äusserst klein sein müssen, da es ihm unmöglich gewesen sei, solche

zu bemerken. Gegenbaur erklärt, sie fehlen in der ganzen Familie

der Hyalcaccen.

Ausser den oben beschriebenen einzelligen Wanddrüseu giebt es

noch zusammengesetzte, zwei kleine Massen bildende Drüsen, die auf

jeder Seite der Speiseröhre, beinahe auf der Höhe des Hirns gelegen

sind (s, Fig. 396). Sic werden von zahlreichen, drüsenartigeu Röhren

gebildet, welche mehrere Windungen beschreiben und sich in einem

Gange vereinigen, der durch eine einzige kleine, seitliche Oeffnung in

die Speiseröhre mündet. Der Inhalt dieser Zellen erscheint in den

Präparationen als ein gefärbtes Gemengsel.

Leber (/, Fig. 391 bis 393). — Die Leber bildet eine kugelige,

auf der gewölbten Fläche des Körpers gelegene Masse von etwa 2 mm
Durchmesser. Sie wird in ihrem oberen Theile vom Darm umgeben.

Unter der Lupe sieht man an ihrer Oberfläche zahlreiche kleine, ge-

trennte Läppchen. Im Ganzen besitzt die Leber eine aus zwei Schich-

ten gebildete Hülle; während die äussere, ausserordentlich dünne

Mesenterialschicht nur eine deutlich angegebene Linie bildet und
ebenmässig über die Läppchen weggeht, zeigt sich im Gegentheil die

innere Eigenhülle als eine dickere Schicht, die sich leicht färben lässt

und aus wellenförmigen Fäserchen zu bestehen scheint. Sie faltet

sich nach innen zwischen die Läppchen hinein und bildet so eine Ai*t

von Faserskelett, welches die Läppchen umgiebt und von einander trennt.

Diese Schiebt ist auf einem Theil ihres Umfanges stark pigmentirt.
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Diese Ablageriiug gefärbter Materie wurde bei allen beobjvchteteii

Tbiereu stets vorgefunclen. Unter starker Vergrösseruug beobachtet

inan, dass sie von einer Menge kleiner, schwarzer Granulationen zu-

sammengesetzt ist. Manchmal glaubt man imlnneren der Körnchen,

coucentrische Zonen zu erkennen.

Die Leber besteht aus einer grossen Anzahl von röhrenförmigen,

vom Centrum zur Peripherie ausstrahlendeii Läppchen; ein jedes der-

selben wird durch eine an ihrem freien Ende blind gescblosseue Röhre

gebildet, welche von den benachbarten Röhren durch die bereits be-

schriebene Eigenhülle getrennt wird.

Auf quer durchschnittenen Röhren lässt sich leicht ersehen, dass

dieselben nicht vollkommen cylindrisch, sondern durch gegenseitigen

Druck eckig sind. Die sehr dicke Wand dieser Leberröhren enthält

zweierlei Zellen; die einen färben sich ungemein leicht und besitzen

einen grossen, sichtbaren Kern. Ferner ist die äussere Wand dieser

Zellen ebenfalls beträchtlich. An einander gereiht, bilden sie ein

Ganzes, welches durch die Zellen der zweiten. Art in unregelmässi-

gen Zwischenräumen unterbrochen wird. Diese letzteren erscheinen als

grosse, runde, gelbliche, von feinen Granulationen erfüllte Zellen, deren

Kern schwer zu erblicken ist. Man trifft sie entw’cder an der äusseren

Oberfläche der Leberröhre, deren Wand sie dann bilden, oder gegen

die innere Fläche der oben beschriebenen Zellen angeheftet.

Der Inhalt der Läppchen ist besonders am offenen Ende einer

jeden Röhre nngehäuft. Man wird zuvor eine grosse Anzahl von sehr

zarten, verschiedenartig gefärbten Granulationen darin erblicken,

zwischen welchen sich runde, stark körnige Zellen befinden, die

keinen Kern zu besitzen scheinen.

Die Läppchen stehen in directer Verbindung mit einem centralen

Becken, in welches eie ihren Inhalt ergiessen. Dieses Becken ver-

längert sich an seinem Ende in Form einer blind geschlossenen Röhre,

von einem halben Millimeter Länge; da es gänzlich von den Läppchen

gesondert ist, lässt es sich nicht mit denselben verwechseln, man würde

es vielleicht mit Recht als ein Gallenbläschen betrachten (?<, Fig.

393). Die Wände dieses Blindsackes bestehen aus länglichen, senkrecht

zur Wand gestellten und lose aneinander gereihten Zellen mit deut-

lichem Kern. Im Inneren findet man ein Gemengsel von Granulatio-

nen, welche denen der Basis der Läppchen ähnlich sind, und ferner sehr

lichtbrechende Körper. Zwischen diesen Elementen und der Wand
liegt eine ringförmige Schicht, die sich weniger färbt als der Rest des

Organs und in welcher das Vorhandensein von Zellen nicht deutlich

zu erkennen ist. Unter starker Vergrösscrung zeigt diese Zone ent-

weder Granulationen oder feine Streifen, die das Aussehen einer Anzahl

aneinander gereihter Wimpern Vortäuschen.



841Pteropodeu.

Der Blindsack steht, wie oben gesagt, in direcier Verbindung mit

dem Becken, in welches die Leberläppchen ihre Absonderung ergiessen«

Das Bocken öffnet sich seinerseits in den Darm , am Anfänge des

Bogens, welchen derselbe bei seinem Austritte aus dem Magen bildet.

Nervensystem. — Das Nervensystem ist von einer Gauglien-

inasso gebildet, von welcher einige /.u den verschiedenen Organen des

Körpers laufende Fäserchen aasgehen. Diese Gauglienmasse ist auf

der Baachflüche der Speiseröhre gelegen und unmittelbar an letütere

(v, Fig. Ö92, 393) angefügt. Mau unterscheidet zwei in die Lange

gezogene und eng inii einander verbundene Hälften, von denen eiuo

jede durch eine Querlinie in zwei Theile getheilt zu sein scheint. An
ihrer Oberfläche zeigen die Ganglien eine Schicht von grossen, beinahe

runden Zellen, die eine dicke Hülle und einen granulösen Inhalt be-

sitzen. Sie senden einen oder zwei Fortsätze aus, welche in Nerven-

Fijf. 394.

Quersi-hnitt dnri li »Irn S« liluiulriiu;. f, Otulitlion iin HörMäM-lu'«
j />, l’han »wvaml

;

f/, irrn«M' <Jaat:lMMiy.clle
;

r, NervcnfiiMTi hpii tlrr l’nti'rM hluntlinnsst*.

fasern übergehen, die in die Ganglieniimssc eiutreten (r, Fig. 391). Die

Zellen der Oberfläche der Nervenmasse, besonders diejenigen des lliuter-

randes der Ganglien
,

fallen durch ihre ungewöhnliche Grösse auf

(^, Fig. 394).

Die Ganglienmassen des Untcrschlundringes sind oberhalb der

Speiseröhre durch eine winzige, ein weissliches Band darstellende Brücke

verbunden. Die Oberschlnndbrücke besitzt keine Anschwellung; sie

besteht aus Fäserchen, von denen einige bis zum Hörorgan gehen.

An jedem Ende der Ganglienmasse des Fnterschlundringj's ent-

springt ein Nerv, was uns erlaubt, ein vorderes und ein hinteres Nerven-

paar zu unterscheiden. Die Nerven des vorderen Paares laufen direct
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in die Flügel; die hinteren Nerven dagegen durchsetzen die llaUniasse,

indem sie der Speiseröhre entlang gehen; sie verbreiten sich als-

dann nach einigen \'erzweiguugen auf dem Mantel und an den Kin-

geweiden.

Sinnesorgane. — llyalaca irklentata besitzt drei Gruppen von

Sinnesorganen: die Seh-, Hör- und Tastorgane.

Auf jeder Seite des Halses, an dem Punkte, wo die beiden Mantel-

lappcn mit demselben verschmelzen , erblickt man ^einen bräunlichen

Pigmentfleck ohne besondere Bildung. Da diese Flecken die Stelle

einnehraen, wo bei anderen Pteropoden besser entwickelte Augen sich

vorfinden, so sieht man sie meist als rudimentäre Sehorgane an.

Das Hörorgan besteht aus zwei Ilörbläschen (/, Fig. 394). Jedes

befindet sich auf einem der Unterschlundganglien und ist theilweise

von den bereits erwähnten grossen Ganglienzellen umgeben. Das Uör-

bläschen besteht aus einer runden Kapsel mit sehr feinen Wänden und

ist mit kleinen, dick eiförmigen, aus kohlensaui*em Kalk gebildeten

Otolithen gefüllt. In Folge der Behandlung des Thicrcs mit schwacher

Salzsäure verschwinden die Otolithen. Auf einem Schnitte des Ilör-

organs kann man häufig bis hundert in eine runde Masse zusammen-

gedrängte Otolithen zählen.

Das durch ein kleines Ilautwärzcheu dargestellte Tastorgan ist

auf der Kückenfläche des Thieres in der Nähe der Vercinigungspunkte

der zwei Flügel gelegen.

Kreislaufsystem und A th mungsorgane. — Das Herz ist

links von der Zwitterdrüse gelegen; es gleicht einer Birne, deren ge-

schwollenes Ende gegen den Hintertheil des Thieres gewendet wäre

(5, Fig. 391, 392). Der dieses Organ gänzlich umhüllende Herz-
beutel wird von einer feinen durchsichtigen Membran gebildet, in

welcher man grosse, stark körnige und unter einander durch eine Binde-

substanz verbundene Kerne erblickt. Das Herz ist mit verhältniss-

mässig dicken, aus Muskelgewebe bestehenden Wänden versehen. Wir
bemerken äusserlich ein aus runden, eng an einander gepressten Zellen

gebildetes Epithelium. Ein Querschnitt des Herzens lässt uns innerhalb

dieses Epitheliums zahlreiche quergestreifte, nach allen Richtungen

durchschnittene Muskelfäserchen sehen. Manchmal trifft man in diesen

Muskelfasern grosse, stark granulirte Kerne. Man unterscheidet eine

Herzkammer und eine Vorkammer (5, 6, Fig. 392); zwischen beiden

zeigt sich eine Verengung, deren innere Wand eine atrio-ventriculare

Klappe herstellt. Die Wand der Herzkammer biegt sich nach innen

ein, so dass das von der Vorkammer herfliessende Blut in die Herz-

kammer strömen kann, bei der Systole der Kammer aber vor dem
Rückflüsse in die Vorkammer gestaut wird.

Die Eingeweideaorta, wenn man diesen Namen dem, von der

Herzkammer auslaufenden Gefässe geben kann, entsendet das oxy-

Digltized by Google



843Ptcropoden.

genirte Blut ia die verschiedenen Körpertheile. Nach Gegenbaur
ist sie mit einer Klappe versehen. Unmittelbar nach ihrer Ent-

stehung dringt sie in die Masse der Zwitterdrüse ein. Sie besitzt

starke, Muskelfäscrchen enthaltende Wände, ln ihrem Innern triflt

man, wie in der Uerzhöhlung, isolirte, sehr körnige runde Zellen, wahr-

scheinlich Blutkörperchen.

Bald nachdem sie in die Zwittordrüse eingedruugen, endigt die

Aorta in ein Lacunensystem. Das Blut circulirt in der That in llohl-

räunien mit nicht genau bestimmten Wänden, wie es der Fall bei den

meisten Mollusken ist. Gegenbaur behauptet, dass sich die Aorta bei

ihrem Eintritte in die Eingeweidemasse gabele; der eine Zweig läuft

über den Magen, öffnet sich frei nach aussen und entsendet einen Ast

in jeden Flügel, während der andere sich in der Zwitterdrüse, Leber,

Magen u. -s. w. vertheilt und einen Zweig entsendet, welcher nach

hinten dem Columellarmuskel folgt und ebenfalls in das Cöloin mit

einer trichterförmigen Oeffnung mündet.

Ein grosser Blutcaual (8, Fig. 391, 392) orgiesst sich in die Vor-

kuminer. Indem er rechts von der Eingeweidemasse verläuft, beschreibt

dieser Canal, den man Kieme nvo ne nennen kann, eine Krümmung
und wird desto feiner, je mehr man sich seinem freien Ende nähert.

An dieser Vene hängen die Kiemenfransen.

Kiemen. — Die Kiemen beschreiben eine regelmässige Krüm-

mung unterhalb und rechts von den Eiugeweiden. Auf den ersten

Blick sieht man, dass sie aus zwei verschiedenen Elementen gebildet

sind, die beide sich als feine Canälchen dai'stellen. Die einen dieser

Cauälchen gehen direct von der Kiemenvene aus und sind besonders

in der Umgebung des Herzens und der Zwitterdrüse in Menge vor-

handen, während die anderen an seeuudären Zweigen der Kiemenvene

sitzen.

Wir werden uns zuvor mit der ersten Kategorie beschäftigen

(7, Fig. 391, 392). Diese Kiemenfransen bilden kleine, von einander

isolirte und zwischen der Kiemenvene und dem Secretionsorgane ent-

wickelte Büschel, von denen ein jeder aus mehreren sehr zarten Fäser-

chen besteht, die mit einander an beiden Enden verbunden sind. Das

vermittelst eines Verbiudungsbogens mit dem benachbarten Büschel

communicirt.

Die zweite Kategorie bildet den grössten Theil der Kiemenmasse

(9, Fig. 391 bis 393). Vom inneren Baude des Blutbogens entstehen

in regelmässigen Zwischenräumen gegen die Eingeweide hin gerichtete

Aeste. Die hinteren sind die längsten; sie erscheinen als Canäle mit

dünnen und durchsichtigen Wänden, deren Verlauf gewunden ist. Bis

zu ihrem freien Ende verzweigen sie sich nicht. Er.'st am Ende der

Fransen treten vier oder fünf Verästelungen hervor, die sich ver-
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einigen, um geschlängelte Canäle zu bilden, die unter der Kiemenvene

durchgehen und sich in directen Zusammenhang mit den qiiasten-

förmigen Verästelungen setzen, welche von dem äusseren Rande der

Vene entsendet werden. Die auf dem Verlaufe aller dieser Canäle an-

sitzenden Wimperbüschel erhalten das in der peribranchialen Höhlung

befindliche Wasser in steter Bewegung. Die Kieme bildet im Ganzen

einen unvollständigen Kreis; das in der Nähe des einen Eudes liegende

Herz theilt so zu sagen die Kiemenmasse in zwei Theile von ungleicher

Grösse, von denen der linke (angenommen, das Thier läge auf dem

Rücken) bei weitem der umfangreichste, während der rechte (10, Fig. 391,

392) n\ir unbedeutend ist.

Die ganze Kieme ist in eine Höhlung mit ausserordentlich zarten

Wänden eingeschlossen, die nothwendig eine Oeffuung zum Eintritte

des Wassers besitzen muss, deren Dasein wir aber auf iinsereu Schnitten

nicht nachwoisen konnten. Gegenbaur sagt, dass die Kiemenhöhlung

eine Einstülpung des Mantels in Form einer Tasche sei, die nach vorn

mit einer Queröft’nung münde. Das eine Endo der peribranchialen

Höhlung befindet sich in der unmittelbaren Nachbarschaft eines sack-

förmigen Organs, welches dem Rückenlappen des Mantels, oberhalb des

Herzens, unmittelbar anliegt (11, Fig. 391, 392). Dieser Sack spielt

gewiss eine Rolle bei der Einführung des Wassers in die peribranchiale

Höhlung, jedoch erlaubten die zahlreichen Falten seiner Wandungen uns

nicht, irgend eineOeffnung darin zu erkennen, die in die Kiemeuhöhle

oder direct zur Verbindung mit der zwischen den beiden Mantellappen

befindlichen Oeflfnuug führte, durch welche ohne Zweifel das die Kiemen

bespülende Seewasscr eiudringt.

Secretions- oder ßoj anus’sches Organ. — Allgemein be-

trachtet man als Absonderungsorgau einen w^eissHchen
,
halbmond-

förmigen und hinter den Eingeweiden gelegenen Körper (2, Fig. 391

bis 393). Der Mittelpunkt des Halbmondes, der nach seinen Enden
sich verdünnt, ist dem hinteren Mittelanhang der Schale zugewendet.

Unter schwacher Vergrösserung erscheinen die Wände gefaltet. Das

eine Ende reicht unmittelbar an den Herzbeutel, das andere erstreckt

sich bis unterhalb der Kieme. Wenn wir ferner eine Linie vom Munde
aus zum Ende des Mittelanhangs der Schale ziehen, ersehen wir, dass

das Absonderuugsorgan mehr auf der linken als auf der rechten Seite

dieser Linie entwickelt ist. Die Wände sind, wie bereits gesagt, stark

gerunzelt, was von zahlreichen kleinen, auf der Wand vortretenden,

Blindsäckchen herrührt.

Das Absonderungsorgau besitzt zwei OeflTnuugcn: die eine, am
Ende, in der Nähe des Herzens, mündet in die Ilerzbeutelhöhle

, wäh-
rend die andere, eiförmige, auf der einen Wand des Organs angebracht

ist und in die Mantelhöhlung durchbricht (3, Fig. 391 bis 393). Letztere
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liegt in einiger Entfernung von dem Ende des linken Ilornes und

scheint von Kreisfnseru umgeben zu sein.

Die mikroskopische Untersuchung von Durchschnitten der Wände
des Absonderungscunals zeigt uns eine Schicht von platten, polygo-

nalen, stark körnigen Zellen, deren Kern schwer ersichtlich ist. Die

Wand erzeugt eine gewisse Anzahl von in das Innere der Höhlung

vortretenden Falten, die dem Schnitte ein zottenartiges Ansehen

geben.

Im Innern des Absonderungsorgans sind Elemente zerstreut, welche

zerrissenen Zellenwänden gleichen, es sind dies kleine, gekrümmte, zu-

weilen feine Granulationen enthaltende Fotzen. Ausserdem ist es

nicht selten, runden Zellen, denjenigen im Innern der Ilerzhöhlung

ähnlich, zu begegnen.

Nach einigen Autoren zeigt dieses Absonderungsorgan Zusammeu-
ziehnngen, welche den Pnlsbewegungen des Herzens ähneln sollen und
durch welche eine gewisse Quantität Wasser in das Blut eingeführt

werden könnte.

Geschlechtssystem. — Ilt/alaca ist Zwitter. Der auffallendste

Theil dieses Systems ist die Zwitterdrüse (Ovarium von Cu vier).

Sie erscheint als eine gelbliche, cylindrische Masse von ungefähr drei

Millimeter Länge und einem halben Millimeter Breite (12, Fig. 391

bis 393). Sie erstreckt sich vom Magen zur Kieme, indem sie der

Längsmittellinie des Körpers folgt. Auf ihrer ,
der planen Klappe

der Schale zugewendeten Fläche sieht man links eine schiefe Furche,

während sie rechts beinahe gänzlich den Columellarmuskel (/i, Fig; 393)

umfasst. Die Zwitterdrüse ist in eine Falte des Mesenteriums ein-

geschlossen. Ihre innere Fläche entsendet ein sehr dünnes und durch-

sichtiges, zur Leber sich erstreckendes Canälchen (13, Fig. 392,

393), welches, auf sich selbst gewunden, im Ganzen seine Richtung

nach der Basis der Flügel hin verfolgt. Dieser Canal führt bald zu

einer kugeligen, weisslichen, auf der Höhe der Magenregion gelegenen

Masse von zwei Millimeter Durchmesser (15, Fig. 391 bis 393), welche

von Gegenbaur Uterus genannt worden ist. Bevor er aber diese

Masse erreicht, entsendet der Ausführungsgang der Zwitterdrüse eine

blind endigende und auf sich selbst gewundene Verlängerung, die nach

Gegenbaur eiu Behälter für die reifen Zoospermen ist. Wir werden

diesen Theil den Samenbehälter nennen (11, Fig.392). Vom Uterus

läuft ausserdem ein Ausführuugsgang (16, Fig. 391 bis 393, 396)

längs der llalswand über die Rückenfläche des Thieres, um in einem

Wärzchen auf der Rückenfläche der Basis des rechten Flügels zu

endigen (28, Fig. 392, 393).

Betrachten wir nun im Einzelnen jeden Theil des Geschlechts-

systems.
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Auf einem im zweiten Drittel ihrer Länge geführten Querschnitt^j

gleicht die Zwitterdrüse vollständig einer Hohne. Wir unterscheiden

also eine gewölbte und eine hohle Seite, die ln ihrer starken Ausbuch-

tung den quer durchschnittenen Golumellannuskel erblicken lässt. Das

Ganze wird durch eine feine, durchsichtige Membran, die mesenteriale

Hülle, umzogen. In der Richtung des kleinen Durchmessers des Schnittes

bemerken wir an einander gereihte Streifen, auf welchen die Gcschlechts-

producte entstehen. Die einander zugekehrten Oberflächen dieser

Plättchen, sowie ihr äusserer Rand enthalten in Boraxcarmin sich stark

färbende Zellen, in deren Innerem man stets einen grossen runden Kern

erblickt. Die Plättchen stehen, wie wir bereits gesagt haben, parallel

zur kleinen Schnittaxe. In der Nähe des inneren Randes des Schnittes

bemerkt man eine Höhlung, welche von einer sehr zarten Membran
umhüllt zu sein scheint. Dieser die Eier enthaltende Raum (17, Fig.

39.S) ist im Halbmonde gekrümmt und nimmt ungefähr den achten

Theil der Oberfläche des Schnittes ein. Die in Folge des gegenseitigen

Druckes vieleckigc Formen besitzenden Eier haben eine feine Hülle.

Ihr Protoplasma scheint sehr homogen. Im Innern kann man einen

runden Kern beobachten
,

welcher ungefähr den dritten Theil der

Zelle einnimmt, klarer ist als das Protoplasma und zahlreiche Granu-

lationen enthält. Ausserdem befindet sich auch noch ein kleines,

dunkleres Kernchen darin. Diese mit Eiern gefüllte Region der

Zwitterdrüse dürfte als spccicll weiblicher Theil oder als Eibehälter

zu betrachten sein
,
denn wir werden sehen

,
dass sich ähnliche Zellen

im übrigen Theil der Zwitterdrüse finden.

Im Innern der Plättchen lassen sich grosse, kaum gefärbte An-

häufungen erblicken, welche mit zarten, ein feines Netz darstellenden

Falten überzogen sind. Auf der inneren, das heisst auf derjenigen

Seite, welche die mit hiiern gefüllte Höhlung begrenzt, zeigen sich

Züge, welche von zahlreichen kleinen Zellen gebildet sind, die dunkle

Körner enthalten; jeder dieser Punkte hat das Ansehen des Kopfes eines

Samenthierchens
,
während zwischen den Zellen sich Bündel von -sehr

zarten
,

Zoospermfadchen ähnelnden Fibrillen befinden. Manchmal
zeigen sich dieselben strahlenförmig um ein von vielen Granulationen

besetztes Centrum gruppirt. Man kann Zoospermen auf jedem Theil

des Schnittes, ausser in der mit Eiern gefüllten Höhlung, antrefien; sie

finden sich in grosser Anzahl namentlich in der Nähe dieser Höhle.

Zwischen den oben erwähnten Plättchen giebt es, jedoch nur selten,

grosse runde Zellen, deren Form gänzlich an diejenige der Eier erinnert

und die sich bedeutend stärker als der Rest der Masse färben. Oefters

sind sie wie mit einem Kranze von Zoospermen umgeben.

Wir haben bereits gesehen, dass von der Zwitterdrüse ein Canal

anageht, der kurz nachher sich gabelt (13, Fig. 392). Ein Querschnitt

des Canals zeigt unter starker Vergrösserung eine dünne äussere Mesen-
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terialhüllc, die hier und da einige längliche Kerne enthält. Diese

Hfdle ist innerlich von einer Schicht runder und sehr körniger Zellen

bekleidet. Gegen einander gepresste und sehr verwickelte Knäuel bil-

dende Zoosperraen erfüllen die Höhlung des Canales fast gänzlich. Man
stösst tnanchinal auf Zoosperinenbündel, deren Köpfe zu Gruppen ver-

einigt sind.

Der vom Canal sich ablösende Blindsack zeigt die gleichen histo-

logischen Bildungen; er dürfte deswegen als ein RcceptanUunt seminis

betrachtet werden.

Das von Gegenbanr Uterus genannte Organ, in welches derAus-

führnngsgang mündet, entspricht wahrscheinlich der Eiweissdrüse
der (lasteropoden. Wie bereits bemerkt worden ist, besitzt es eine

weissliche Farbe (15, Fig. 302). Seine Oberfläche ist von zahlreichen

Falten durchzogen
, welche dem Ganzen das Aussehen eines auf sich

selbst gewundenen ('anals geben. Diese Falten zeigen unter starker

Vergrösscrung eine sehr eigentliümliche Striictur. Ihre äusserst feine

Hülle dringt zwischen die einander anliegenden Falten ein und

bildet so Scheidungslinien. Die Falte selbst ist von zahlreichen

weisslichen Bündeln gebildet, welche regelmässig neben einander ge-

legt und senkrecht auf die Falte gerichtet sin«l. Sie scheinen durch

eine dünne Membran begrenzt zu sein, haben alle beinahe den gleichen

Durchmesser, besitzen eineu feinkörnigen Inhalt und zeigen auf

dem einen der beiden Enden einen runden Kern. Zuweilen erscheint

längs den Wänden eines jeden Bündels ein zweiter länglicher Kern.

Beizufügen ist noch, dass in der Dicke des Organs viele, stark

pigmentirte Zellen vorhanden sind, welche Chromatophoren sehr ähn-

lich sind.

Der Ausführungscanal der Drüse zieht, wie wir bereits gesehen

haben, über die Rückenfläche des Thieres, läuft dem Halse entlang

und endigt mit einer, an der Rückenfläche der Basis des rechten

Flügels gelegenen Verdickung. Beim Beginn haben wir es mit einem

wirklichen Canal zu thun, dessen Wände von länglichen, gleichartigen,

mit zahlreichen langen Wimpern besetzten Zellen gebildet werden.

Ein Theil der Wand verschwindet aber längs der Rückenfläcbe des

Halses und es bleibt nur noch eine offene Rinne (IG, Fig. 30G), welche

theilweise aus der Halswand, theilwei.se aus einer dünnen angren-

zenden Platte b(‘steht. Die innere Fläche dieser letzteren ist mit

Wimpern bedeckt (17, Fig. 30G), die wohl den Ausgang der Samen-

producte erleichtern. Das Endo der Rinne schwillt kelchformig an

(28, Fig. 303; Fig. 305). Dieser höchstens einen halben Millimeter

lange Kelch ist g«^gen die Rückenfläche des rechten Flügels angelehnt;

er öffnet sich nach vorn und lässt innerlich am Grunde eine solide,

warzenartige Erhöhung erblicken (18, Fig. 305). Die Wände des

Kelches sind verhältnissmässig dünn und besitzen auf beiden Flächen
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ein aus einer Schicht runder, stark körniger Zellen gebildetes Epithe-

lium (19, Fig. 395). Das Innere des Organes ist durch ein lockeres

Bindegewebe gebildet, welches aus losen, die zwei Wände verbindenden

Fäserchen zusainmeugosetzt ist (20, Fig. 395). Mau bemerkt ebenfalls

hier und da Zellenkerne. Das im Innern des Kelches befindliche

Wärzchen zeigt dieselbe Structur. Wir haben vorhin bemerkt, dass

die Wand der Rinne innerlich mit einer dichten Menge langer Wim-

L'in«;sschiiitt «les Eiidkelchcs <lcs (!osc1ileohtssyst(‘ins. IS, iniuM'o Krhöliunir; 20, Ilimir-

gpwelx» zwischen <len Kjiithelien
;

10, Wiinperzellon «les E|tit]ieliun»s
j 21, "VVin>j>er-

büschel.

pern bekleidet ist; dieselben setzen sich auf beide Flächen des Kelches

fort, ändern aber ihre Anordnung (21, Fig. 395). Sie bilden hier

Büschel, deren jeder von einer einzigen Zelle getragen wird. Die

innere Erhöhung besitzt ebenfalls solche Wimperbüschel.

.
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Es würde natürlich erscheinen , eine Oeffnung an der Basis dos

Kelches za finden » die mit der Rinne in Verbindung stände und die

Generationsproducte austreten lassen würde. Die mikroskopische

Beobachtung lässt aber nichts davon erblicken. Die Zeugungsproducto

müssen, um in das Innere des Kelches eiudriugen zu können, seine

Wände umgehen. Diese Annahme scheint durch die Anwesenheit von

Wimperbuschein auf der äusseren Fläche des Kelches bekräftigt zu

werden.

Penis (22, Fig. 392). — Im Inneren des Halses und auf der

Rückenfläche der Speiseröhre befindet sich ein Organ, dessen Function

räthsclhaft ist; durch Abnehmon der Haut der Rückenfläche wird es

leicht blossgelegt. Seine Länge beträgt ungefähr drei Millimeter. Es

Fig. 396.

Quorsrlinitl <lun h «lie Halsropioii iin Inntcro» Dritti'l des IVnis ; n, Uiiikenwiiml des

Halses; A, Buuehwand; r, unter der Bauiliwnnd lietreinlc Muskeln; />. rirnrynr

;

X, zMs.aniuienijesetzte Speicheltlrüsen
;

jr, Nerv; 1/ ,
AN impern

;
18, den Hals entlauij

laulende und in dem Ueeher endende tJest hlochtsriiine
; 23, Zellen der Hintcrw and des

l’eni»; 24, l.:unellen im Inneren des retüs; die auf der linken Seile nehören der Krüm-

muni; des i’enis an.

ist stark in Gc.st;ilt einer kurzen Tabak-spfeife zusammengekrummt und

besitzt nach vorn eine sehr enge, vor dem Munde, genau am N er-

einignngspunkte der zwei Flügel gelegene Oeffnung. Die Flügel-

basis trägt zur Bildung der Umrandung dieser Oeffnung bei. Das

Organ verdickt sich zu einem cylindrischen Sacke, dessen geschlossenes

Hinterende auf sich selbst gekrümmt ist. Die ganze Masse nimmt

Voftt n. Yunn. prakt. TerRl. Anatomie. 5-1
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einen verhältnissinässig grossen, der Grösse dos Magens gleichkominen-

den Raum ein.

Querschnitte (Fig. 396 a. v. S.) zeigen folgende Structur: die Wand
der Flügel zeigt an ihrem Voreinigungspuiikte einige mehr oder weniger

tiefe Faltenriuuen, deren tiefste sich schliesst, um einen Canal zu

bilden. Der Eingang dieses Canals zeigt ein enges Lumen, dessen

Wände von Falten durchzogen und von circulären Fäserchen umgeben

sind. Während eines gewissen Theiles seines Verlaufes behält das

Organ das gleiche Aussehen; dann verdickt sich die Wand der Bauch-

fläche bedeutend; die sie bildenden Zellen verlängern sich ungemein

und stellen sich alle nebeneinander, um so ein dickeres Polster

(23, Fig. 393, 396) herzustellen. Jede einzelne Zelle hat die Form
eines langen Stäbchens mit kaum wahrnehmbaren Wänden

;
das Proto-

plasma ist feinkörnig, der ungefähr im dritten Theil der Länge

gelegene Kern eiförmig und sehr deutlich. Im Inneren des Organs

bemerkt man, besonders in seinem gekrümmten Theile,’ unrcgelniässige

Verdickungen der Wand, die eine grosse Anzahl gegeneinander ge-

presster und mit Wimpern versehener Anhängsel tragen (24, Fig.

396), welche ganz das Aussehen von Drüsen besitzen und deren Inneres

runde, stark körnige Kerne enthält. Die Axe eines jeden dieser An-

hängsel scheint einen Canal zu besitzen.

Gegenbau r und van Bene den betrachten dieses Organ alseinen

Penis; es steht jedoch in keiner Verbindung mit der Geschlechtsdrüse

und ihren Nebenorgauen, es ist also möglich, dass es eine andere Func-

tion besitzt. Zu bemerken ist aber, dass Gegenbaur die Begattung,

welche eine halbe bis zwei Stunden dauern soll, gesehen hat.

Seiner Behauptung nach sind die Zoospermen bei Hydlaca lang

fadenförmig mit einem runden Kopfe und erreichen eine Länge von

0,008 m.

Die Schale der Pteropoden zeijjjt selir verschiedene Gestaltung. Die
Gymnosomen sind nackt. Wenn sie bei Hyalaea kugelig und mit Hiuter-

stacheln versehen ist, so können wir die Schale l>ei Thieren derselben Familie

mit sehr in die Länge gezogenem spitzem Hintereude anti’effen (Cresris). Bei

den Limaciniden findet sich ein spiralig gewundenes Gehäiise, ähnlich dem-
jenigen von HelLr etc.

In anderen Fällen sieht die Schale wie ein Nachen aus {C^mhulin). Bei

den HyalaeUlen und den Limaciniden ist die Schale hart und in Folge einer

ziemlich bedeutenden Menge von kohlen.saurem Kalk
,
welche in ihre Zu-

sammensetzung eingeht, zerbrechlich, während sie bei den Cymbuliden die

Consistenz eines weichen Knorpels besitzt und von einer homogenen Substanz
gebildet wird. In letzterem Falle haftet sie nicht am Körper an, im anderen

dagegen giebt es Muskeln, die sich an die Schale an.setzen.

Die Flossen sind membranöse, stets auf dem vorderen Theile des Körpers

gelegene Ausbreitungen. Beim lebenden Thiere sind sie an ihren Rändern
durchsichtig und besitzen immer zahlreiche musculöse Fasern, die sich in

verschiedenen Richtungen kreuzen. Morphologiscdi lä.sst man die Flossen

von dem Centrallappen des Fusses, vom Fpipodium, hervorgelien. Die llya-
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lae.iden lrag«*ii ein Paar Flossen; einif^e ^iionif/cn halten ileren zwei Paaiv und
bei Tiedemaunia bilden sie eine einzige Ausbreitung in Form einer wenig
ausgeschnittenen Scheibe.

Der Kopf ist im Allgtuneinen kaum gesondert, lief llyalaea bleibt er so

zu sagen rudimentär; er trägt an seinem Vordertheil die MundöfTnung «ind

kleine, als 'Pastorgane angesehene Tentakel. Hei den Gymnosomen ist der

Kopf gewöhnlich mehr vom KiVrper getrennt und kann conisehe Anhängsel

(Ol tone) «vier Arme (Pnrmnodermnn) mit Reihen von kleinen Saugnäpfen

tragen.

Der Grund d«*r Mundhöhle ist immer mit einem der Katlula der Oaste-

rop«)den ähnlichen Apparate bewaffnet, welcher «lie Nahrungstheilchen zer-

reisst. Die SjHMcheldrüsen sind sehr klein oder rinlimentär; die Sjv>iseröhre

führt in einen umfangreichen, je nach der Gestalt des Thier«*s kugelt« trmigen

oder sehr in die liänge g«*zogenen Magen. D«*r im Inneren mit Wimpern
bedeckte Darm «imgiebt in den meisten Fällen die Leln-r und mündet «lurch

einen After in «lie Mantelhöhlung.

Der Kreislauf ist, wie in der Regel bei den Mollusken, zum grössten

Theil lacunär. Das Herz winl von einer Herzkammer uiul einer Vorkammer
gebiblet

;
v«m der ersten entsudd «ler be«leuten«lste Gefässstamm. •'

Die Athmungsorgane he.stehen, wenn vorhanden, aus Kiemen; di<‘se fehlen

unt«‘r «len Gymtmsomen bei «ler Gattung fVio und werden durch Hantathmiing

ersetzt. Ihn Purttmndermon fungiren vielleicht blätt«*rartige
,
am Hinterende

«les Körpers gelegene Anhängsel als Kiemen. Rei einigen Thecosomen treffen

wir «lie Kienn*n im Inneren des Körpers in der Mant-elhöhlung
;

sie werden

durch zahlreiche FalUni und liappeu gebildet
,
deren Ganzes Ihm Hyalnea das

Auss«*hen eines Halbkn'i.ses hat; bei amleren endlich (Oresth, Clendorn) fehhm

bes«)n«lere Kiemen gänzlich, und dieAthmnng scheint durch die innere 01x*r-

fläche «ler Mantelhöhle zu g«*schehen.

Das bis jetzt als Niere (Hoj a n us’sches Organ) l>etracht«'te Organ befindet

sich gewöhnlich in «ler hinteren Hälfte des Körpers. Beine Functi«m ist bei

Weitem noch nicht erforscht. Rei llyalaea erscheint die vollständig nach

hinten gelegene Niere als ein Halbmond. Rei Creseia ist sie nach der Längs-

a.xe des Körpers in die Ränge gezogen. Im Allgemeinen l>esitzt die Nier«*

zwei 0«'ffnungen : «lie eine nach aussen, die andere in der IlerzlHUitelhöhlung.

Man beobachtete bei ihr Zusamm«*nziehungen, die zur Annahme Wstimmten,
die Nien* führe bei gewissen Gattungen Wasser in das Rlut ein.

Das Nervimsystem Iv^steht aus Ganglien, die durch (’ommissuren mit

einander im Zusammenhänge stehen. Die wichtigste Ganglienmasse liegt «ler

Speiseröhre unmittelbar an; man unterschei«let die a«if der Speis**röhre ge.

legenen Hirnganglien von den Murulganglicn. Die Fuss • und King«»weide-

ganglien sin«! entweder weit vom Hirn entfernt «vier beinahe gänzlich mit

einander in der Nähe des Hirnes, unterhalb der Speiseröhre, verschmolzen,

wie bei Hyalnea.

Die Sinnesorgane besbdten aus den Seh-, H«")r- und TasU>rgatien.

Die Augen sind immer rudimentär. Rei einigen Pteropo«len fehlen sie

8«»gar gänzlich. Rei vi«den Hyalnetden sind es zwei einfache, auf je«ler Seite

«les Halses liegeiule Pigmentflecken.

Die Hörorgiuie, wejin vorhanden, Ivdiuden sich avif der Nervenschluml*

mass(‘. Sie l>estehen aus zwei run«len Rläschen, welche zahlreiche Otolithen

enthalten.

Die Pteropialcn sind Zwitter. Die gewöhnlich umfangreiche Zwitterdrüse

ist in der Nähe «les Herzens gelegen un«l je nach der F«>rnj deaThieres ruml,

zvjsammengeilrängt «vier länglich. Sie besitzt nur einen einzigen Ausgangs-

canal, welcher juelm^re Windungen im Inneren des Körpers beschreibt; er

51 *
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k}«m sich iu einen Saniensack aiisdehneu und «teilt in vielen Fällen mit
einer Tasche in Verbindung, die mau als Eiweissdrüse betrachtet.

Man hat bei den Hyalaeiden und Cymbuliden einen Penis beschrielien. Kr
liegt am Vordertheil des Körpers und steht nicht in directem Zusammenhänge
mit dem Ausführungscaual der Zwitterdrüse. Er bildet eine exertile Röhre,
die sich wie ein Handschuhftnger umstülpt. Bei den Clioniden bildet der
Penis einen Anhang von bedeutender Grösse.

Die Eier der Pteropoden sind kettenförmig au einander gereiht cnler in

Kapseln eingeschlosseu. Die Embryonen besitzen ein Wimpersegel
,
wie es

bei den Gasteropoden der Fall ist. Die Atrophie dieses Velums bedingt die

Bildung der Flügel o<.ler Flossen. Der Embryo umgiebt sich bald mit einer

napfartigeu Schale, die aber entweder rasch abfällt oder nur dazu dient, einen

Theil der definitiven Schale zu bilden. Die Gymnosomen {Pnenmodermou)
durchlaufen zwei ziemlich verschiedene Larvenstadien: im ersten besitzen

sie die typische Fm-m der Gasteropodenlarven mit einem Velum, welche.«»

wie die Embryonalschale abfällt, worauf der Embryo in eine neue Pha.se mit
umgestalteter Form eintritt, die drei später verschwindende Wiinperzonen
besitzt.

% Es scheint uns, dass die Classe der Pteropoden zur gi'ossen Gruppe der
Gasteropoden gehört. So lauge die Flossen als eine eigene Bildung angesehen
w’erdeu konnten, verschieden von Allem, was sich l>ei den Gasteropoden vor-

fiudet, durfte mau die Pteropoden als eine eigene Classe l)etrachteu und
sogar Beziehungen zu den Cephalopoden bei ihnen vorfinden

;
heutzutage, wo

es bewiesen ist, dass die Flossen übennässig entwickelte Fusstheile sind, muss
man in den Pteropoden sehr niedrige Gasteropoden sehen

,
die einerseits

den Scaphopoden, andererseits den Nudibranchieru nahe stehen und nur durch
eine besondere Umwandlung des zum Schwimmen in hoher See angepassten

Fusses von den typischen Gasteropoden verschieden sind.

Literatur. — G. Cu vier, Memoires pour sereir ä Pkistvirc et ä Ptimitomie

des MoUusyues, l'aris 1817. — 1*. .1. van Benedcu, liecherches anatomiques sur le

Piteumodermon. Müller’s Archiv 1838. — Ders., Mimoires sur raimiomU- des yeures

Uyale, Cleudore. ei Cuvierie. hlxercices zoolomiqnes. Nour. Man. de PAcad. roy. de

Bruxelle», Ud. 11, 183‘.L — Ders., Memoire, sur !a Liinticina tirctica. A'oiir. Mt'm.

de l'Acad. roy. de Bruxelles

,

Hd. XIV, 1841. — F. H. Troschel, Beiträge zur

Keimtniss der l’tcTüi>oden. Areh. f. Xaturg., 1854. — C. (iegeiibaur, Unler-

suchuiigcu über die Fleropodeii und die lleterojtoden
,

Leipzig 1855. — (\ Vogl,
Beitr.ag z. Kntwicklungsgcsch. e'\nof> Cephalophoreu. Zeit.schr. wi.ssensch. Zool., Bd. Vll,

1858. — I). F. Kschricht, Anatomische rntersuchung üWr die Clloue borealis.

Kopctdiagcn 1858. — A. Krohn, Beiträge zur Kntwicklungsgeschichte der IHero-

poilcn, Leipzig 1880. — 11. Fol, Ktudes sur le tlereloppeme.nl tU'Ji MoUusques. Arch.

de Zoul. experimeut.f Bd. IV, 1875.
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C 1 a s s e der C e p h a 1 o p o d e ii.

Wenn iiuch uiclit so verscbieclonartig in ihren Formen als die

Gafiteropodcn, so zeichnen sich doch die Cephalopoden von allen anderen

Mollusken durch eine bedeutend höhere Entwicklungsstufe aus. Der
• symmetrische Körper ist sackförmig und wird von einem zusammen-
hängenden , zwei Höhlen begrenzenden Mantel bedeckt, von denen die

eine, auf der Rückenseite gelegene, die sogenannte Körperböhle bildet,

während die andere, an der Bauchseite, als Kieroenhöhle bekannt ist.

Letztere steht mit der Umgebung durch eine breite, den Eingang des

Wassers befördernde Oeffnung in Verbindung; sie trägt einen musku-

lösen Trichter, durch den das Wasser, welches zur Athmung gedient

hat, ausgestossen wird und welchen man als eine Modificatiou des

Fusses betrachten muss.

Vor dem Körpersacke steht der stets streng abgesondert« Kopf,

welcher grosse seitliche Augen, sowie die übrigen Sinnesorgane trägt.

Auf der Vorderseite erscheint ein Kranz von acht bis zehn, meisten-

theils auf der Innenseite mit Saugnäpfen oder Haken bewaffneten

Armen, die zum Kriechen und Ergreifen der Nahrung dienen. In der

Gattung Nautilus sind dieselben durch zahlreiche Tentakeln ohne Saug-

uäpfe ersetzt.

Der Körper ist gewöhnlich nackt, jedoch wird er zuweilen von

einer inneren oder äusseren, mehr oder weniger gut entwickelten

Schale geschützt. Die weiche Haut enthält cigeuthümliche Pigment-

zellen, Chromatophoren genannt, die zu schnellem Farbenwechsel V'er-

anlassnng geben.

Das centrale Nervensystem wird durch drei Hauptganglicnpaare,

welche wir bereits bei den anderen Mollusken angetroffen haben, ge-

bildet; sie sind eng an einander gedrängt im Kopfe gelegen und machen

den Eindruck
,

als wären sie zu einer mächtigen
,
von der Speiseröhre

durchsetzten Nervenraasse zusammengeschmolzen. Die daraus ent-

springenden Nerven besitzen auf ihrem Verlaufe hier und da Ergän-

zungsganglien.

Die Sinnesorgane sind sehr entwickelt; das Auge besonders nähert

sich demjenigen der Wirbelthiere.

Der mehr oder weniger auf sich selbst gewundene Verdauungs-

canal beginnt mit einem Schlundkopfe, der mit zwei kräftigen Horn-

kiefern, nebst einer chitiuösen, derjenigen der Gasteropoden ähnlichen,

Radula bewaffnet ist.

Der Darm empfängt die .\bsonderungsprodacte eines oder zweier

Paare von Speicheldrüsen und einer umfangreichen, Leber genannten.
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¥

Verdauungsdrüse ,
deren Ausscbeidungscanäle durch sogenannte pan-

kreatische Anhänge ausgezeichnet sind.

Ausser einem arteriellen Herzen, welches eine mittlere Kammer
und zwei aus den pulsirenden Erweiterungen der Centralenden der

Kiemenvenon hervorgegangene Vorkammern besitzt, kommen bei den

Cephalopoden noch venöse Herzen vor, welche an der Kiemenhasis auf

den Kiemenarterien sich entwickeln. Obgleich einige Ilohlräuinc, in

welche das Blut sich ergiesst, bei ihnen anzutreßen sind, so ist doch

ihr Capillargefässsystcm hei weitem mehr entwickelt als das der ,

übrigen Mollusken.

Die Athmungsorgano bestehen aus einem oder zwei Paaren von

Kiemen, welche das Blut durchströmt, bevor es zum Herzen zurück-

fliesst.

Der Ausscheidungsapparat bestellt aus schwammförmigen, auf dem
Verlaufe der Kiemenarterien gelegenen Organen, die man als Nieren

betrachtet. Ausserdem dürfte noch der, eine schwarze Flüssigkeit ent-

leerende, sogenannte Tintenbeutel hervorzuheben sein.

Alle Cephalopoden sind getrennten Geschlechts, die Männchen ge-

wöhnlich kleiner als die Weibchen. Die in einer sackförmigen Hülle

des Bauchfells, worin die reifen Geschlechtsproducte fallen, befindlichen

Ovarien und Hoden gleichen sich sehr. Diese Hülle verlängert sich

dann in einen Canal mit sehr entwickelten Nebenapparaten, durch

welchen die Producte austreten.

Man unterscheidet zwei Ordnungen:

Erste Ordnung: Die Zweikiemer {Acciahulifera) besitzen zwei,

symmetrisch unter dem die Kiemenhöhle bildenden Manteluinschlag

gelegene Kiemen. Der Trichter ist vollständig. Ihre Arme tragen

Saugnäpfe (Acctahula). Sie werden in zwei Unterordnungen getheilt:

a) Die Octopiden, mit einem Kranze von acht gleichen Armen
am Kopfe. Beispiele: Octopus, Eledom.

b) Die Decapiden mit zehn Armen, worunter zwei länger als

die übrigen sind und mit einem angeschwollenen Theile enden. Bei-

spiele: Sc2)la, lAtJigo.

Zweite Ordnung: Die Vierkieme

r

(Tctrabranchia) mit vier

Kiemen, gespaltenem Trichter und zahlreichen, die Arme ersetzenden

Tentakeln. Beispiel; Kuuiihis.

Typus: Stpia offidtiäUs (L,). Gewöhnlich Sepie oder Tintenfisch

genannt. Dieser zehnfüssige Zweikiemer ist in allen Meeren verbreitet.

Man fängt ihn in grosser Anzahl, besonders zur Frühlingszeit, an den

Küsten
,
wo er seine Eier ablegt. Die von der See entfernt lebenden

Naturforscher können ihn leicht von den verschiedenen zoologischen

Stationen erhalten. In diesem Falle ist es vortheilhafter, das Thier

in einer concentrirten Boraxlösung, welche den Geweben ihre Weich-

heit bewahrt, als in Alkohol kommen zu lassen. Wenn es sich um
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dab Studium dieser oder jeuer specielleu Organe bandelt, darf mau
nicht unterlassen, das gewünschte Behandlungsverfahren bei der Station

auzugeben.

Allgemeine Beschreibung. — Der Körper des Tintenfisches

(Fig. 3il7) hat das Aussehen eines eiförmigen Sackes, welcher beider-

Fig. 397.

Srptti ofßfinat'ui. — Vi»u »U*r luiterfn (uler Iiaiu hriärlie aus grsehen
;

ilie acht kleiiieu

.\niie »iml nach den syininetriachen Taaron uuinerirt. <i, Knpf; Mund, von einer

getVanzten Üpj>e c umgehen; »/, Kieinensack
; <, Flos>en; j\ Trichter; Trichter-

ün'nung; A, ringförmiger Mantelkragen um den Hal>; i, rurückziehhare Kangarme,

welche mit einen« angeschwullenen
,

Saugnäpfe Iragiunlen Theil 1c cmligen
; /, Ver-

einigungshaut an der Itasis der Arme.

seits von einer schmalen, häutigen, durch Knorpelstücke unterstützten

Flosse gesäumt ist. Dieselbe wird durch eine, auf der ganzen Körper-
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länge sich erstreckende und nur hinten unterbrochene llautfalte ge-

bildet («, Fig. 397). Vor dom Sack tritt der Kopf hervor (a), der zwei

grosse Augen und kranzförmig um den Mund gelegene Arme trägt,

worunter man vier Paar ungestielte, verhältnissmässig kurze Arme
unterscheidet, die mit zahlreichen, kurzen, gestielten und an der Basis

auf vier Reihen geordneten Saugniipfen bewaffnet sind. Die Arme der

drei ersten Paare sind von ungefähr gleicher Grösse, während die des

vierten Paares etwas länger und besonders an ihrer Basis breiter sind

(IV, Fig. 397). Beim Männchen ist der vierte linke Arm mit Rück-

sicht auf die Begattung etwas modificirt (hectocotylisii*t). Wir werden

bei der Beschreibung der Geschlechtsorgane darauf zurückkomiuen.

Zwischen dem dritten und vierten Armpaare bemerkt man zwei

Taschen mit runder Oeffnung, von denen jede einen cylindrischen und

glatten Arm verbirgt, welcher ungefähr dreimal länger als die vorigen

ist, sich gänzlich darin zurQckziehen kann und mit einer häutigen,

Saugnäpfe von verschiedener Grösse (?, k, Fig. 397) tragenden Erwei-

terung (Keule) endigt.

'Eine kreisförmige Einstülpung des Mantels trennt den Kopf vom
Körper und bildet auf der Bauchseite einen tiefen Einschlag, der die

Kiemenhöhle abgrenzt, die ein Paar Kiemen in Form von Pyramiden

enthält. Dieser Manteleinschlag trägt am Rande zwei knorpelige

Knoten (d, Fig. 425), welche in entsprechende, an der Trichterbasis

gelegene knoptiöcherartige (c) Vertiefungen ciugepasst sind. Das hohle,

sehr zusaminenziehbare trichterförmige Organ (/, Fig. 397), durch

welches das Athemwasser aus der Kiemenhöhle ausgestosseu wird, liegt

vorn an der zum Kiemensack führenden Spalte. Sein unterer Rand
legt sich im Moment der Austreibung des Wassers fest an den Rand
der Spalte an, die auf diese Weise geschlossen wird, während sic sich

beim Einströinen des Athmungswassers weit öffnet.

Orientation. — Wenn man die Homologie der Organe der Ce-

phalopoden mit denen der übrigen Mollusken feststellen will
, ist es

zweckmässig, den Körper des Thieres senkrecht mit dem Kopfe nach

nuten zu stellen, so dass die innere, mit den Sauguäpfen besetzte

Fläche der Anne und die häutige Mundlippe der Bauchüäche ent-

sprechen, während die Spitze des Körpersackes die Rückenfläche dar-

stellt. Mau würde dann die gefärbte Seite, welche eine schwimmende

Sepie uns zukehrt, als vordere und die blasse Fläche, wo sich der

Kiemensack befindet, als hintere Seite bezeichnen. Um jedoch die

Beschreibung zu erleichtern und mit der weitaus grösseren Mehrzahl

der Autoren, die dieses Thema behandelt haben, übcreinzustiinmen,

werden wir der Sepie die Stellung geben, welche sie beim Schwimmen
einnimnit. Die braune Seite, welche das Thier nach oben kehrt, wird

alsdann die Rückenfläche, die helle Seite, wo der Kiemensack und der

Trichter sich befinden, die Bauch- oder Unterfläche. Der Mund steht
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dann vorn, die Flossen seitlich, das güscblossene Ende des Körper-

sackes nach hinten u. s. w.

Zergliederung. — Das Thier wird zuerst in einer kleinen Quan-

tität Wasser oder in einer einprocentigen Lösung von Chloral erstickt.

Nach der Untersuchung der allgemeinen äusseren Charaktere schlitzen

wir den Kieraensack der Länge nach auf, um die Kiemen (Fig. 425

und 429), den After, die Oeffnungeu der Nierensäcke, des Tintensackes

und der Geschlechtsdrüsen, welche sämmtlicb in den Kiemensack mün-

den, zu besichtigen.

Nachdem das Thier umgedreht und mit in die Flossen und Arme
eingesteckten Nadeln befestigt worden ist, wird es der Medianlinie des

Rückens nach aufgespalten. Man bemerkt alsdann die Stellung der

in einem geschlossenen Sacke der Haut eingelagerten Schulpe iiud

nach der Entfernung derselben dringt man in die Kürperhöhlc ein.

Der Darm, die sehr grosse Leber, das Herz, die Schwammkörper, die

Geschlechtsdrüsen u. s. w. werden sichtbar.

Zur Präparation des Kopfes muss man den inneren Kopfkuorpel

aufschlitzen, eine immerhin schwierige Operation, die man nur mit der

grössten Sorgfalt vornehmen darf, um nicht die Verbindungen des

Hirnes mit den Sehganglien , den Augen und den zahlreichen von der

Schlundnervenmasse herkommenden Nerven zu verletzen.

Schnittserien auf junge, zuvor in Sublimat oder Pikrinsäure erhär-

tete und in Paraffin eingeschlossene Exemplare erleichtern sehr die

Erkennung der Verbindungen zwischen den verschiedenen Körper-

theilcu.

Die zum Studium der einzelnen Organe nothwendigen Reagcntien

werden wir bei der näheren ßesebreibung dieser Organe angeben.

Tegu mente. — Die weiche und zusamiuenziehbnre Haut der

Sepie zeichnet sich durch das Vorhandensein zweier Arten von beson-

deren Zellen aus. Es sind dies die Chromatophoren und die Irido-

cysten. Die Hautfarbe wechselt je nach dem Spiel der auf dem ganzen

Umfang und besonders auf der Kückenfläche zahlreich zerstreuten

Pigraentzellen.

•Um die Stmetur der Haut kennen zu lernen, lassen wir einige

Fragmente in Jodserum macerireu und zerzupfen sie nachher mit

feinen Nadeln, während andere, welche bestimmt sind, in Paraffin ge-

schnitten zu werden ,
zuvor in einprocentiger Osminmsäure lixirt

worden sind.

Von aussen nach innen erkennen wir folgende Schichten.

Die aus einer einzigen Schicht cylindrischer Zellen, welche auch

die Form hexagonaler Prismen annehraen können, gebildete Epider-
m 1 8 («, Fig. 398, a. f. S.). Die Form dieser Zellen wechselt je nach der

Körperregion. Alle besitzen einen eiförmigen, in O.-irminlösungen sich

stark färbenden Kern. Ihr distales Ende wird von einem feinen licht-



858 Mollusken.

brechenden Häutchen bedeckt, während das entgegengesetzte Ende,

welches an der Haut augewachsen ist, spitzige, in letztere eindriu-

geiido Verlängerungen trägt.

Die Haut besteht aus lockerem Bindegewebe, in welchem mau
zahlreiche Bündel verfilzter Fäserchen, ferner Biudegewebezellen, Chro-

matophoren und Iridocysten erkennt. Die Dicke der Haut ändert je

nach den Körperregioueu
; in ihren tieferen Schichten befinden sich

zahlreiche Capillargefässe (c) und Nervenfasern.

Die Chromatophoren (c, Fig. 398 und B, Fig. 399) gaben Ver-

anlassung zu vielfachen Erörterungen. Man muss freilich zugesteheu.

Fig. 398. •

Fig. 398. — Stptu vfßciuuHs. Scnkrecliler Schnitt ilnrch ilic Haut. Nu ehe t, Oe. .3,

Obj. 3 (nneh P. (üroil). u, Fi>i<(enni.s
;

oberiiächlielie Fusersehicht
;

c, Cliroiua-

typhoren; f/, durelisehiiittciie .Muskellusern
;

c, Blutgela.s.se 3er Haut; J\ tiefe Fa>er-

.sehieht
; ^/, (irenzKciiielit.

Fi". 399. — SV/>m ofjkinuHs. .1, lri3oeystcu 3er Haut
;

/i, eine ausgebreitete Chro-

inatophorenzelle. u, Pigment;
,

Z(>llenhiillc; c, Basalzellen; rf, Strahlenbün3el.

I. eitz, Oe. 1, Obj. 7.

dass ihre Untersuchung besondere Schwierigkeiten bietet. Es ist vor-

zuziehen, jüngere Individuen, deren Chromatophoren noch nicht in

grosser Anzahl vorhanden sind und deren Haut dünn ist, zu gebrauchen.

Wir hatten die Gelegenheit, dieselben auf kleinen Sepien von 3 bis
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4 cm Länge zu beobachten. Iin frischen Zustande ist es nicht mög-
lich, die Chromatophoren zu isoliren, ohne sie zu zerreisseu, jedoch ist

es unumgänglich nüthig, sic noch während ihrer Thütigkeit zu beob-

achten. Ein Stückchen Haut einer lebenden Sepie, welches schnell

in einem Tropfen Meerwasser unter das Mikroskop gebracht wird, zeigt

in Folge der raschen und anhaltenden Dcw'egungeu der Chrmnato-

phoren, w’clche von der Form einer Kugel bis. zu der eines Sternes

wechseln, ein reizendes Bild.

Die in der Färbung der Haut eine so grosse Rolle spielenden

Chromatophoren liegen in der Oberschicht der Haut (c, Fig. 39S). Das

Pigment, welches diese Zeilen enthalten, ist in ihrem Protopiasina in

Form feiner Granulationen zerstreut und meistens so zahlreich, dass es

den runden Kern derselben verbirgt. Mit Hülfe des Compensoriunis

kann man ihn jedoch erblicken.

Die Zelle selbst (2>, Fig. 399) wird durch eine höchst feine,

elastische und sogar nach Coagulatiou in Alkohol so durchsichtige

Membran begrenzt, dass es schwierig ist, sie zu erblicken. Auch

wurde ihre Existenz von einigen Autoren bezweifelt, welche die Fonn-

veränderungen der Zelle den Bewegungen des Protoplasmas zu-

schriebeu.

^Yie mau auf Schnitten deutlich sehen kann, ist die Zelle im Con-

tractionszustande fast kreisrund, aber immer mehr oder weniger ab-

geplattet. Dieser Zustand entspricht einer sehr blassen Färbung des

Thieres. Wenn die Zelle sich ausdehnt, wobei sie sich stark abplattet,

nimmt sie im Gcgentheil eine scheibenförmige, selten strahlige Form

an und da ihr Pigment sich auf einer grösseren Fläche ausdehnen

kann, erhalten die Tegumente eine dunklere Färbung.

Die Bewegungen der Chromnto[)horeu werden durch Muskelfasern

hervorgerufen, welche in Bündeln von der Hüllmembran der Zelle aus-

strahlen ((/, Fig. 399). Indem sich diese Bündel um die Zelle herum

in Fasern auHösen, welche sich mit den benachbarten Fasern ver-

binden, umgeben sie die Zelle wie mit einer Kapsel. Zwischen den

Uadialbündeln und längs ihrem Verlaufe bemerkt man Zellcu und zer-

streute Bindegewebekerne. An ihrer Basis unterscheidet man eine

Seiie von grossen, unmittelbar an die Hülle des Chromatophors au-

gelagerten Zellen, die unter dem Namen „cellules basilaircs“ (c) mit

grosser Sorgfalt von P. Girod beschrieben worden sind. Dieser Autor,

auf dessen Arbeit wir für die Einzelheiten zurückweisen , bemüht sich

zu beweisen, dass die radiären Fasern Bindegewebefasern sind. Obgleich

unsere Präparate uns nicht vom Gcgentheil überzeugt haben, fahren

wir mit der Mehrzahl der Histologen fort, sie als Muskelfasern zu be-

trachten. Wir wüssten in der That nicht, wie wir uns weder das

ganze Spiel der Chromatoj)horen
, noch den von K leinen sie wicz so

deutlich dargelegten Einlluss des centralen Nervensystems auf diese
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Organe erklären sollten, wenn wir, wie P. Girod will, dera Proto-

plasnoa, sowie der Hülle der Basilarzellon und der Chromatophoren,

eine oigentbümlicbe Tbätigkeit zusebrieben. Dagegen verstehen wir

sehr wohl, dass die letzten Fasern der zur Haut sich begebenden Mantel-

nerven den Radialmuskeln der Chromatophoren eine Reizung centralen

Ursprungs übertragen können.

Die Chromatophoren liegen auf einer silberglänzenden Ilautschicht,

in welche zahlreiche, sehr dünne und fein gestreifte Flitterchen ein-

gebettet sind, deren fein geriefelte Oberfläche durch Lichtbrechung

regenbogenfarbige Erscheinungen erzeugt. Diese Flitter sind raodi-

ficirte, leicht erkenntliche Rindegewebezellen, die einen sehr. deut-

lichen Kern besitzen und unter dem Namen Irid ocysten {Ay Fig. 399)

bekannt sind.

Saugniipfe (Fig. 100). — Wir haben bereits erfahren, dass die

Arme an ihrer inneren Flüche mit kelchförmigeu Organen besetzt sind,

Fig. 400.

b ^ f* tt

Sepia ufß-inalis. — .1. Kill unter üer Loupe pc/.eichneter Saugnapf; «i, Stiel;

4, Näpl’rhen
;

c, Hölilc «les Saugnapfcs
;

f/, gezähneltcr Raiul
;

e, iiiiieier KuIUmi.

B, Senkrerlitor Schnitt durch einen Saugnaj>t'; a, Stiel; 6
,
muskulÖ!>er Kolben; r, ten-

trale Vertiefung des Kolbens: il, Auszacknngen des Kaudes; e, freier Itorurund de»

Saugnajd'es
;

Hornring; 7 ,
Kreismuskel; h, auf «len Kolben wirkende Muskelhiindel.

die als Saugnäpfe fungiren. Zu ihrer näheren Untersuchung muss

man Schnitte anfertigen, und um ihre Verbindungen mit den Armen
darzulogen, ist es vortheilhaft, gehärtete Armstücke ira Ganzen in Serien

von Querschnitten zu zerlegen, welche die Sangnäpfe treffen.

Die Saugnäpfe, die an der Basis der Arme auf vier Reihen stehen,

nehmen an Zahl und Grösse gegen das Ende des Armes hin ab. Sie

besitzen die Form eines runden Napfes, der von einem ira Centrura

eingepflanzten Stiele getragen wird. Der freie, die Oeffnung des Saug-

napfes begrenzende Rand ist fein gezähnelt und ruht auf einem hor-

nigen Ring epithelialer Natur (/, Fig. 400, B).
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Auf dem Boden der Höhle des Napfes erhebt sich ein rundlicher,

in seinem (’entrum etwas vertiefter Mnskelwulst, der als Kolben der

Säugpumpe dient und durch sein Spiel in dem Saugnapfe einen leeren

Ibium erzeugt, so dass derselbe dadurch sich fest an einen Körp»r

an heften kann.

Um den hornigen Ring, welcher die innere Flüche des Saugnnpfes

ausklcidet, zeigen sich zahlreiche Muskelbündel. An seiner Basis

erkennen wir einen kreisförmigen Schlie8sniu8kel^{^, Fig. 400, J?); ferner

schiefe Scitenmuskeln , die gegen den in der Höhle hervortretenden

Muskelwust sich hinziehen und zwischen welchen ein Centralbündel

hervortritt, das sich im Grunde des Kelches inserirt und in die Längs-

muskeln des Stieles fortsetzt. Endlich zeigen die Schnitte zwischen

den Fasern dieses letzteren Bündels noch zahlreiche, einander kreu-

zende Fasern von Quermiiskeln (/<, Fig. 400, B).

Die Haut uni die Saugnäpfe ist farblos und besitzt weder Chro-

matophoren noch Iridocysten. Die Oberhautschicht, welche eine Ver-

längerung der Oberhaut der Arme darstellt, ist nicht von Cyliuder-

zellen, sondern von IMlasterzellen gebildet.

Jeder Saugnapf erhält ein aus dem Centralnerven des Armes her-

rührendes Nervenfädchen
, welches den Stiel durchsetzt und am Ein-

setzungspunkte desselben an der Basis des Bechers eine kleine An-

schwellung (Stielganglion) trägt, in welcher Nervenfasern aus-

schickende Zellen Vorkommen. Zu jedem Saugnapf gehen ebenfalls

zwei Blutgefässe, die von den das Centralnervensystem der Arme be-

gleitenden Gefässen herrühren und die sich als ein Capillarnetz in den

Wänden und im Kolben des Napfes verzweigen (vergl. für die Histo-

logie der Saugnäpfe die Arbeiten ven P. Girod und Niemiec).
Die an der ausgebreiteten Portion des Endes der langen Tentakel-

arme sitzenden Saugnäpfe unterscheiden sich von den vorhergehenden

nur durch ihre bedeutendere Grösse. Man stösst jedoch auch an dieser

Stelle auf einige winzige, zwischen den grossen zerstreute Saog-

näpfchen.

Muskeln. — Wir können nicht in die Einzelheiten des Muskel

-

Systems der Sepie eingehen. Bemerken wir nur, dass unterhalb der

Haut und rings um die Körperhühlc eine Muskelmasse sich ausbreitet,

welche den Körpersack bildet und in welche hier und da knorpelige

Stützlamellcn eingelagert sind; der Muskelsack ist auf der Bauchfläche

bedeutend verdickt; er verdünnt sich, je mehr er zur Uückenfläche

übergeht und fehlt gänzlich auf den beiden Flächen der Rücken-

schulpe, welche oben nur durch die Haut und gegen die Bauchhöhle

hin nur durch eine sehr dünne Membran bedeckt ist.

Von dem Hinterende des Sackes gehen zwei grosse muskulöse

Pfeiler aus, an welchen die Kiemen angeheftet sind. Sie spalten sich

gabelförmig nach vorn, um die Pfeiler des Kopfes und des Trichters
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zu bilden. Die Anue bestehen aus gewaltigen Rändeln von Quer-,

Längs- und Kreismuskeln, deren Anordnung man auf Schnitten beob-

achten kann.

Knorpel. — Mantel und Körperwand sind an mehVeren Orten

durch Knorpelstäoke gestützt, in welchen die mikroskopische Unter-

suchung sternaHige Zöllen zeigt (Fig. 402), welche zahlreich iin

Innern einer structurlosen durchsichtigen Masse zerstreut sind. So

treffen wir z. B. in dci^ Halsregion, vor der Schulpo, von der sogleich

die Rede sein wird, ein dünnes, halbmondförmiges und etwas abgerun-

detes Knorpelblättchcn, welches den Vordertheil der die Rückenschulpe

des Thieres umhüllenden Hautscheide bildet. Solchen Blättchen be-

gegnen wir ebenfalls in der unteren Wand des Kiemensackes, wo sie

ganz besonders an dem Vorderrande entwickelt sind, welcher sich an

die ebenfalls knorpelige Trichterbasis, im Momente der Ausstossung

des Athemwassers, anlegt. Man trifft sie ferner an der Flossen

-

Fig. 401. — Sijflii u/JicinaUs. Kojifknurp»*!
;

a, Knorpol der llasis der Arme;

/>, Vc*rlHHgorungen des Kopfknorpels vor den Augen; r, Hörl)lä.s(-hcn (nach Ke fer-

slein). Jiy Halsknorpel (nach Keferstein).

Fig. 402. — Stpia ofjiclmiHs. Sternartige Zellen des Koptknorpcls. Leitz, Oc. 1,

Ohj. 7.

basis und auf ihrer ganzen Länge. Der Knorpel erreicht aber seine

grösste Entwicklung um das Hirn. Der Kopfknorpel ist breiter als

lang (yl,Fig. KH) und trägt seitliche nach vorn bis um das Auge sich

erstreckende Flügel (ö). Dieser vorn und hinten durch eine Faser-

inembran geschlossene und von mehreren Oeffnungen zum Durchlass

der Nerven durchlöcherte Knorpel nimmt an seiner Basis die beiden

Hörbläschen (c) auf. Endlich machen wir auch noch auf einen nn-

paaren, halbkreisförmig unterhalb der Pharynxmasse quer liegenden

Knorpel aufmerksam, dessen eingebuchteter Vorderrand Verlängerungen

nach der Basis der Anne entsendet.

Rückenschulpe oder Sepion (Fig. 403). — Man nennt so

eine .\rt von innerer kalkiger Schale, die sich in einem geschlosse-

nen Sacke der Rückenwand befindet. Die Form dieser Schale ist
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ellipsüidisch
,
ihre harte, gewölbte obere Flüche köruig, während die

ebenfalls etwas gewölbte untere Fläche gewundene und parallele

Streifen zeigt, die der Ausdruck der lamellaren Bildung der Schulpe

sind; ihre Coiisistenz ist weich genug, um den Abdruck eines Finger-

nagels beizubebalten. Ferner endigt das llinterendc mit einer Spitze,

Rostrum genannt, die von hornigen Schichten ausgeht. l)ie Ränder

der Schulpe sind auf ihrem ganzen Umfange von einem hornigen

Blättchen gebildet. Die hornige, die Grundlage des Knochens bildende

Substanz (Conchyolin)
,
welche nach Behandlung mit einer verdünn-

ten Salzsäurelösung allein übrig bleibt, ist mit Kalksalzen, die dem
Organ seine Festigkeit ertheilen, gesättigt. Bei jungen Thiereu ist

diese Schulpe ausschliesslich hornig, während sie bei erwachsenen Gas

enthält, welches aus 97 Proc. Stickstoff und 2 bis 3 Proc. Sauerstoff

besteht, * was wahrscheinlich

dazu beiträgt, das Thier in

der normalen Stellung zu er-

halten.

Nervensystem. — Das

centrale Nervensystem der

Sepie ist, wie es bei allen Ce-

phalopoden der Fall ist, hau[)t-

sächlich durch eine ungemeine

Concentration .der Hirn-,

Darm- und Fussganglicn im

Kopfe charakterisirt. Diesel-

ben bilden in ihrer Vereini-

gung eine einzige, den Schlund

wie ein Ring umgebende und

vom Kopfknorpel geschützte

Ccntralmassc, aus der in die

verschiedenen Organe sich

verzweigende und auf ihrem

Verlauf Nebenganglien tra-

gende Nerven ausgehen.

Die Zergliederung des Nervensystems ist ziemlich schwierig. Man
muss mit grosser Sorgfalt Vorgehen, um die Centralmasse ohne Ver-

letzung zu entblössen und im Falle man beabsichtigt, sie von ihrer

knorpeligen Umgebung zu befreien, ist es anzurathen, die die llör-

kapseln enthaltenden hinteren Theile des Kopfkuorpels zu schonen.

Wir haben, um die Nervenursprünge zu verfolgen, mit gutem Krfolg

die Theile in Salpetersäure zu 20 Proc. macerirt Durch die Einwir-

kung dieser Säure erhalten die Nervenfasern eine gewisse Festigkeit,

wahrend die Muskeln l>rüchig werden. Um das Hirn zu härten, ge-

brauchten wir Chromsaurc zu 1 pro 1000.

Fig. 40.'{.

iit'piii nffirlHnlis. — Kno<-hpii fxlor Schulpe »1er

S*j)le (.Sepiou). Links von der unteren Fläche

gesehen; rechts im rrofil. Halbe natürliche

(trösse.
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Nach Wegnahme des Knorpels erscheint das Hirn oder Ober-

schlundganglion (Fig. 404 und 405) als eine nach hinten abgerun-

dete und nach vorn spitzig endigende Masse mit glatter Oberfläche.

Das Hirn erzeugt am hinteren Theil einen dicken Nervenstamm, der

sich beiderseits in den Sehnerven fortsetzt (/, Fig. 404). Seine Vorder-

region ist durch eine Furche in zwei Querbändchen zertheilt

Die llirnmasse steht vorn vermittelst zweier Längscomraissuren

mit einem Oberpharynxganglion («, Fig. 404 und 1, Fig. 405)

in Verbindung, welches von Cheron aus verschiedenen Gründen, die

hier auseinanderzusetzen zu weit führen würde,, als ein Theil des Hirn-

gauglions betrachtet wird. (Siehe die in der Literatur angegebene

Monographie von Che-
lig. 404. ron.) Ausserdem hängt

es mit der, unterhalb

des Schlundes gelegenen

Nervenraasse durch zwei

Paare von seitlichen

Commissuren zusam-

men.

Das über dem Pha-

rynx gelegene Ganglion

entsendet Nerven ,
die

sich zum Munde und zu

den Lippen begeben, und

communicirt mit dem
Unterschi undgang-
lion (/, Fig. 412) durch

Commissuren, welche

um den Schlundkopf

herumlaufen. Die unter

der Speiseröhre gele-

gene Nervenmasse ist

grösser als die vorige

und lässt drei, durch seichte Furchen getrennte Theile unterscheiden

(Fig. 405).

Die hintere oder Eingeweideregion liegt auf der Höhe der Uör-

kapseln, ist nach hinten gewölbt und auf den Seiten durch eine gerade

Linie begrenzt. Aus ihr entstehen vier Nervenpaare, von denen später

die Rede sein wird.

Die bedeutendere Mittelregion liefert die zum Trichter sich be-

gebenden Nerven und scheinbar auch die Höruerven
;
wir können sic

als dem Fussganglion der übrigen Mollusken homolog betrachten.

Diese Region setzt sich nach vorn durch eine Ganglienmasse fort,

welche von Cu vier wegen ihrer, durch den Austritt der zahlreichen.

Sepia ofßcinalit. — Hirn von oben gesehen (nach Ko-
walewsky und 0 \vs j an ni k o \v). a, Oi)cr|)harynx-

ganglion; b,c,d^ die drei Hirnlappen
;

e, Kiechganglion

;

f, Sehganglion
; g, Blutgefässe.
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zu den Armen laufenden Nerven bedingten Form das Günsefuss-
ganglion genannt wurde (16, Fig. 405); sie ragt vorn über den Kopf-

knorpel hervor und liegt auf der Fleischransse der Hasis der Arme.

Das Ganglion ist durch eine Liingsfurche in zwei Lappen gcthoilt; aus

jedem dieser Lappen entspringen fünf zu den Armen der entsprechen-

den Seite sich erstreckende Nerven, und ausserdem noch zwei kleine

in den Kopfmuskeln sich verlierende Nervennidchen.

Wir werden kurz den Verlauf der vom Centralsystem ausgehenden

Ilauptnervcn angeben:

Die ungew«'»hnlich dicken Sehnerven (Fig. 404 und 405) haben

einen kurzen Verlauf, da die Augen in zwei seitlichen Vertiefungen

des Kopfknorpels neben dem Hirne liegen. Die Sehnerven entstehen

aus den Commissuren, welche das Hirn mit dem Eingeweidegangliou

Fig. 405.

7
i 6

Sf/tia ofßriualis. — (Vntrjile Nervonma>se, von iler Seite gesehen (na*h (’h^ron);

1, Oherjdiarynxganglion; 2, «las Oher|iharynxgHnglion mit <le«n initiieren Hirn verhiinleinler

Nervenstrang; 3, aus «1er Spaltung «1er ersten Cominissur entslamlener vonlerer Strang;

4, diese (\>inini.ssur
; 5, vonlerer Hirnlappen

; 6. 7, mittlerer und hinterer Hirnlappen

;

8, Ounhsrhnitt des Sehnerven; 9, olierer Augennerv; 10, Mantelnerv mit seinem

Nehennerven
; 11, Kingewei«lenerv

; 12, vorderer Nerv «les Trii-hters; 13, Nerx «ler

gmssenVene; 14, Hörnerv; 15, unterer Augennerv; 16, vom (Jäiisefussganglion aus-

gehemle und zu den Armen um! zum Kopfe laufende Nerven.

verbinden. Nachdem die Sehnerven den Kopfknorpel durchsetzt haben,

dringt ein jeder von ihnen in ein grosses Sehg.anglion ein (/, Fig. 404)

und zwar in dem Niveau einer mittleren Furche, welche das Seh-

ganglion in einen hinteren und vorderen Theil tretint. Aus der leicht

concaven, ausseren Fläche des Sehganglions treten zahlreiche Nerven-

fiidchen in den Augapfel ein, dessen Uetina sie bilden (o, p, Fig. 407).

An der oberen Fläche des Sehganglions bemerkt man ein win-

ziges, sphärisches, auf der Querfurche gelegenes Ganglion (c, Fig. 404),

von welchem ein äusserst feines Nervcnfadchen entspringt ,
das sich,

Vo({t u. Yiiiig, i>rakt. vvrKl- Aiiatoniiv. 55
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nachdem es den Knorpel durchbohrt hat, auf dom Grunde eines ober-

flächlichen, hinter dem Auge gelegenen Grübchens verzweigt. Dieses

Nervenfädchen ist der Riechnerv.

Die Mund- und Lippennervon entstammen aus dem Vorder-

rande des Oberpharynxganglions (l,Fig. 405). Es sind dies sehr feine,

längs der Speiseröhre sich erstreckende Nerven
,
die sich in den Mus-

keln des Mundes und in der durchscheinenden, den Mund umgebenden

Membran verzweigen.

Die grossen Eilige weidenerven (10 und 11, Fig. 40G) gehen

von der Hinterfläohe der Unterschlundmasse aus und sind an ihrem

Fig. 406.
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Entstehungspunkte dermaassen an einander gedrängt, dass eine ober-

flächliche Untersuchung nur einen einzigen
, nacl» hinten

,
längs der

Loher laufenden Strang zeigt, welcher sich etwa beim Ffinftol der

Länge dieser Drüse spaltet. Etwas hinter ihrer Trennung entsenden

diese zwei Nerven einen nach aussen laufenden Zweig, der sich eben-

falls gabelt, indem er einen Ast an die Kopn)asi8 und einen anderen

stärkeren an den Mnskelpfeiler des Trichters abgiebt.

Weitere mehr nach hinten aus den gleichen Nerven entspringende

Zweige vertheilen sich im Rectum und im TintenbeuteL

Der Hauptstarara eines jeden Eingeweidenervens verläuft längs

den Rändern der grossen Vene oberhalb des Rectums und des Tinfen-

beutels und theilt sich sodann. Der äussere, aus dieser letzten Ver-

zweigung entstehende Ast entsendet eine Serie feiner, schwer verfolg-

barer Acstchen zu den Geschlechtsorganen, den Nierensäcken, sowie

zur Kieinenbasis. Der sich zur Kieme begebende Zweig trägt auf der

Höhe des Kiemenherzens ein NobengangHon, das sogenannte Kiemen-
ganglion (11, Fig. 406). Der innere Zweig (1.3, Fig. 406) bildet mit

dem gleichnamigen Zweige der anderen Seite unterhalb eine der grossen

Vene gelegene Schlinge. Von dem Bogen dieser Schlinge entstehen

noch das Rectum und die Urogenitalorgane innervirende Zweige.

Die hinteren Trichternerven (.5, 6, Fig. 406) entspringen

unterhalb der Ilinterregion der Unterschlundmasse. Sie laufen zuvor

von vorn nach hinten, biegen aber dann nach aussen, umgehen die

Basis des Kopfpfeilers und verästeln sich an der Trichterbasis.

Atme zu zoipon
;

»Irei ilerseU*cn wurden l>losgeIe>it
,
um das an der Basis stehende

(langlion und den die Ner\*en verbindenden Cirrulnrstrang hervortreten zu lassen.

Die Mörkapseln mit dom unteren Theil <les Koptlnorpels sind entfernt wonlen. Der
Mantel ist auf der Medianlinie aufpesehlitzt und auf beiden Seiten zurürkgelcgt

worden. Heetum uml Tintenheutel sind nach links und narb unten, «1er Triebter nach

r<‘< bt» rurürkges«'blagen. Die linke Kieme ist in normaler Lage , die re«-bte aber

zuriiekgeseh lagen und die Illiittehen ii.aeh hinten umgelegt, so «lass die Kiemenarterie

fast vollstämlig venleckt ist. a, Basis der Arme; A, den Schnabel enthaltende Höhle;

r, Trichter; «/, linkes Käp|nhen des Trichters; e, linker Pfeiler des abgelösten Trichters ;

«dterer Theil «lesseiben nach rechts umgeschlagen;
«/, rechter Pfeiler «les K«»pfes uml

lies Trichters ; h, linker Kopfpfeiler; t, Ucctuin; k\ Tintengang; /, Tintenheutel; m, «i,

Nidainentaldrüsen ; n, «, Kiemenherzen; o, linke Kieme in normaler Stellung; />, zer-

glieilerte rechte Kieme, um den Nerven zu zeigen ; «/, Geschlechtscanal ; r, r, Harn-

öll'nungen. 1, .\rmnerven; *2, HÖrnerv; 3, vonlerer Trichternerv; links i.st er al>-

geschnitten worden, kann aber auf dem Trichter, wo er zahlreiche Fäsen hen ausgiebt.

verfolgt wenlen
; «1er rei hte Nerv erscheint nur an seinem Kntstehung'>punkte

;

4, Nerven «1er grossen Vene; kurz nach ihrem .\ustritt .aus «lern .‘'«hiiilel ab-

geschnittene hintere Trichternerven ; t», hinterer linker Trichtemerv ; 7, Nerv'us acces-

sorius des linken .Mantelnerven; 8, linker Mantelnerv; 9, stenir«irmiges Ganglion;

10, gemeinschaftlii her .'stamm «1er .Nlantelnerven
;

11. linker Kingewei«lenerv
; 12, zu

«len Pfeilern des K«»pfes und «len Trichters sich iM'gebemler Zweig; l.T, gros..e ana-

st«>motis«-he N**r«*ens«hlinge
; 14, G.anglion «le« Kiemenherzens; ir>. ganglionäre An-

schwellung des Kiemennerv'ens.

55 *
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Die Mauteinerven (8, Fig. 40G) entspringen vor den vorigen,

ebenfalls an der unteren Fläche der Unterschlundraasse. Nachdem sie

die nach hinten die Kopfhöhle schliessende Faserraembrau durchsetzt

haben, kreuzen sie den Kopfpfeiler und thoilen sich jeder in zwei Aeste

von ungefähr gleicher Grösse. Der äussere Ast begiebt sich zu einem

strahlenförmigen, auf der inneren Mantelfläche hervortretenden Gang-

lion, dem Sterngauglion (9, Fig, 406), von dem mehrere Zweige aus-

strahlen. Vom hinteren Winkel dieses Ganglions entspringt ein Ast,

welcher sich mit dem inneren Zweige des Mftntelnerven verbindet, der

sich zur Basis der entsprechenden Flosse begiebt. Dieser Ast giebt

nach vorn und nach hinten zahlreiche Zweige an die Flosse ab.

Die Nerven der grossen Vene (4, Fig. 406) stammen ebenfalls

aus der unteren Fläche der ünterschlundmasse und erstrecken sich

von vorn nach hinten, längs der Wände der Hohlvene.

Die Ilörnerveu (11, Fig. 405 und 2, Fig. 406) entstehen schein-

bar aus der mittleren Portion der ünterschlundmasse; wir müssen

aber hinzusetzen, dass wahrscheinlich die sie erzeugenden Fasern ihren

wirklichen Entstehungspunkt im Hirn besitzen, nach einem allgemeinen,

bei den Mollusken bestehenden Gesetze, wie dies von Lacaze-Duthiers

nachgewiesen wurde. Wir haben jedoch keine specielle Untersuchung

über diesen Punkt vorgenommen. Wie dem auch sei, so sehen wir

diese Nerven den Kopfknorpel durchsetzen und sofort in die Hör-

kapsel eindringen, wo sie sich verzweigen (Fig. 409 und 410).

Die vor ihnen entspringenden vorderen Trichternerven

(3, Fig. 406) theilen sich unmittelbar nach ihrem Ursprünge in vier

Aeste, die nach Verzweigung in den Muskelwänden des Trichters, wie

Cheron behauptet, mit ihren letzten Fädchen einen reichen Nerven-

plexus in diesem Organe bilden.

Die Arm nerven (l, Fig. 406) entspringen aus dem hinteren

Theile des Gänsefussganglions, welches nach vorn der Unterschlund-

masse aufsitzt. Sie verlaufen auf der inneren Fläche der Muskelraasse,

in welche der hornige Schnabel eingepflanzt ist, und strahlen in die

Axen der correspondirenden Arme aus. Am Eintrittspunkte in den

Arm trägt jeder Nerv ein eiförmiges, mit den benachbarten Ganglien

durch einen Quernerven verbundenes Ganglion, so dass in der fleischi-

gen, durch das Zusammentreffen der Arme gebildeten Masse ein

Nervenring gebildet wird, in welchen acht Ganglien eingereiht sind

(a, Fig. 406).

Oberhalb dieser Ganglien setzen sich die Nerven bis zum Ende

der Arme fort. Sie zeigen hier und da Ganglienanschwelluugen, welche

indessen bei Weitem nicht so deutlich hervortreten wie bei den Octo-

piden, wo sic wirkliche Knötchen darstellen. Hier sind die Ganglien-

zellen zum Theil um die Nerven zerstreut, denen sie gewissermaassen



Cepbalopodeii. 869

als Scheide dienen. Jeder Nerv entsendet zahlreiche
,
die Saugnäpfe

innervirende Aestchen.

Was nun die za den beiden Fangarincn sich begebenden Nerven

anbetrifft, so unterscheiden sie sich kaum von den vorigen. Nach

ihrem Eintritt in den Arm platten sie sich ab, und werden an ihrem

Ende, wo der Arm breiter wird, grösser. Auf ihrem Verlaufe giebt es

keine wirkliche Ganglien, sondern nur den Nerven bedeckende Zellen-

häufchcn, von wo Zweige za den benachbarten .Theilcn abgehen.

Untorpharynxganglion (/, Fig. 412). Wir müssen auch noch

ein doppeltes, unterhalb des Pharynx am Entstehungspuukte der Speise-

röhre befindliches Ganglion erwähnen, welches diese zwei Organe mit

Nerven versorgt. Einer dieser Nerven kann bis zu einem an der

Grenze des Magens und Blinddarms in der Nähe des Rectums befind-

lichen Magenganglion verfolgt werden, welches Aeste an diese ge-

naunten Organe abgiebt (o, Fig. 415).

Sinnesorgane. — Die niederen Sinne: Geschmack, Geruch und

Tastsinn, werden, wie bei den Gasteropoden, durch specielle Zellen ver-

treten, die zwischen die Epidermiszellen eingeschaltet sind und mit

empfindenden Nervenfadchen der Haut in Verbindung stehen. Ihre

histologische Untersuchung ist jedoch sehr unvollständig und erheischt

weitere Forschungen. Das Thier ist auf der ganzen Oberfläche seines

Körpers empfindlich, seine Lebensweise beweist aber, dass der eigent-

liche Tastsinn besonders auf den Armen und Saugnäpfen localisirt ist.

An diesen Orten wird man Stübchenzellen, ähnlich den vonFlemming
bei den Gasteropoden Vorgefundenen Zellen, suchen müssen, ln seiner

Arbeit über die Saugnäpfe hat P. Girod seltene Zellen beschrieben,

die einen eiförmigen Kern haben, stabförmige Verlängerungen tragen

und wahrscheinlich zu dem Tastsinne in Beziehung stehen. Wir wieder-

holen aber, dass neue Forschungen in dieser Hinsicht erforderlich sind.

In der Mundhöhle und vor der Radula befindet sich eine kleine

von Papillen bedeckte Erhöhung, die vielleicht der Sitz des Geschmackes

ist (/, Fig. 412). Doch liegen keine Beweise dieser Annahme vor.

Geruchssinn. — Auf dem Schganglion liegt, wie wir sahen, ein

kleines Nervcnknötchen
, aus w'elchem ein feines Nervenfadchen ent-

springt, das sich hinter das Auge begiebt und im Grunde eines 2 bis

3 mm langen Säckchens verzweigt, das aus einer Invagination der

Tegiimente hervorgegangen ist und eine spaltforiuige Oetfnung hab

Das Innere dieses Sackes ist mit grossen cylindrischeu Wimperzellen

ausgekleidet, zwischen welche keulenförmige Siuueszellen mit grossen

Kernen eingestreut sind, deren gegen die Höhlung gewendetes Ende

ein starres Stäbchen trägt, während das entgegengesetzte Aestchen

vom oben erwähnten Nerven empfängt. Zernoff hat sie als Riech-

zcllen beschrieben; sie haben in der That eine grosse Aehnlichkeit
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mit den Riechzelleu der höheren Thiere. Man wird sie nach -Fixirung

in Osiniumsäure untersuchen.

Das Auge der Sepie gleicht, wie dasjenige aller Cephalopoden,

durch die Complicatiou der Structur demjenigen der Wirbclthiere.

Jedoch weicht es in mehreren Hauptpunkten davon ab. Das Auge ist

gross und wird auf beiden Seiten des Kopfes durch eine abgerundete

Vertiefung des Kopfknorpels, die ihm eine Augenhöhle bildet, mu-

schlussen; dieselbe ist innerlich von .einer nach vorn, wo sie durch-

sichtig wird, sich biegenden Membran bekleidet, welche auf diese Weise

eine falsche Hornhaut vor dem Auge darstellt (a, Fig. 407). Wir

Sepia üffieinuUs. — Zwoi uml einhulb Mal vergrössorter horizontaler Durchsuhnitt

<les Aupes (naih IlenHen). </
,

Hornhaut; /<, Linse; c, Ciliarfort.'iätze; </, Silber-

ineinbran; e, Irisknorpel; J\ Knorpel der Srierotiea; Troehlcarknorpel
;

A, huf-

cisentbrnniper Knorpel; », Kapsel; A, Knoi*]>el der Aupeiihöhle
; /, weisser Köi*per

;

w, Hirn; «, Sehnerv; o, Sehpanplion
; y>, Ketina

; y/, innere Sehieht der Retina;
p*' äussere Sehieht der Retina; y, Hrenzineinbran; r, honiopene Membran.

werden sogleich sehen, dass eine wirkliche Hornhaut, das heisst eine

Fortsetzung der Sclerotica, wie sie bo# den Wirbelthieren existirt, sich

hier nicht vorfindet.

Um die zwischen den verschiedenen Hüllen des Auges bestehenden

Beziehungen uaehzuweisen, muss man zur Methode der Schnitte greifen,
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wofür es voillieilhafter ist, junge Thicre zu wählen, deren zwei Augen

summt dem Kopfknorpol während 24 Stunden in Pikrin-Schwefelsäure

fixirt werden, um nachher das Ganze vermittelst des gewöhnlichen

Verfahrens in Paraffin einznschliessen. Ein etwas verlängerter Auf-

enthalt in geschmolzenem Paraffin ist nothw'endig, um das Eindringen

in die Augenhöhle zu sichern. Für die Beobachtung der Retina an

frischen Augen wird man sich der OsmiumSäure bedienen.

Die falsche, an die das Auge der Schlangen bedeckende Haut

erinnernde Hornhaut ist vorn von einem kleinen Loch durchbohrt,
• *

durch welches das Wasser in die Augenkammer eindringen, die Kry*

stalliinse benetzen und so den humor aqueus ersetzen kann.

In der durch diese Membran begrenzten Höhlung befindet sich

der eigentliche Augapfel, welcher die Form eines nach vorn weit ge-

öffneten Bechers besitzt, dessen fibröse Wände durch knorpelige La-

mellen gestützt sind (<7 ,
Fig. 407). Die Wand dieses Bechers biegt

sich nach vorn um und bildet so eine Iris mit weit geöffneter Pupille.

Die Iris trägt an ihrem Oberrande einen häutigen Vorsprung, der in

der Weise ausgeschnitten ist, dass die Pupille, von vorn betrachtet, die

Form eines W zeigt.

Die Sclerotica, wenn man so die Wand des Augapfels nennen

kann, ist dick; sie enthält knorpelige Lamellen (/, Fig. 407) und ist

äusserlich durch eine doppelte, wegen ihres glänzenden Schimmers als

Silberschicht bezeichnete Pigmentschicht bedeckt, welche- die Iris

nach vorn bekleidet und ihr eine eigene Färbung ertheilt. Man unter-

scheidet eine äussere und eine innere Silberschicht (</, Fig. 407).

Die, wie wir soeben gesehen haben
,
durch den zurückgebogenen

Vordorrand der Sclerotica gebildete Iris enthält Muskelfasern, welche

die Pupille erweitern und verengern können. «ledoch sind diese Be-

wegungen durch sehr dünne, bis in die Iriswand sich erstreckende

Knorpellainellcn beschränkt (<?, Fig. 407).

Hinter der Iris liegt eine grosse, fast kugelige K ry st ul 11 i u se (h).

deren vordere Hemisphäre, wenigstens bei todten Individuen, durch

die Pupille hervorsteht. Dieser durchsichtige Körper ist von zwei

pluncouvexen Linsen gebildet, von denen die hintere gewölbter ist als

die vordere (Fig. 408 a. f. S.).

Die ebenen Flüchen, womit diese Halblinseu aneinander stossen,

lassen sich leicht trennen, da eine feine hyaline Membran, eine

Verlängerung der Ciliarfortsätze, sich zwischen ihnen hinzieht. Das

Studium der Entwicklui^ des Auges bei den Cephalopoden bat be-

wiesen, dass diese zv^i Halblinsen einen verschiedenen Ursprung

haben; die hintere allein könnte mit der Krystalllinse der Wirbel-

thiere verglichen werden. Nur sie in der That besitzt einen Kern

(c, Fig. 408), um welchen Lamellen übereinander liegen, deren histolo>

gische Structur von Hensen genau beschrieben worden ist (s. Literatur).
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Der Berührungsplan dieser zwei Linsen wird auf dem' Meridian

der Krystalllinse durch eine ziemlich tiefe Furche angegeben, in

welche die Ciliarfortsätze (c, Fig. 407), die mit ihrem peripheri-

schen Endo an die Iris stossen und eine gewisse Accommodation der

Krystalllinse ermöglichen, sich eiiifügen. Wie bei den Wirbelthieren

sind sie musculös und enthalten, wie Langer und Ilcnsen nachge-

wiesen haben, zahlreiche Capillargefusse.

Die Krystalllinse ist mit ihrer Hinterfläche in eine Vertiefung des

Glaskörpers eingesenkt, welcher die grosse Kammer des Auges ein-

ninimt. Dieser lichtbrecheude
,

gallertartige Körper wird durch eine

äussert feine, aber feste Glashaut umzogen (r, Fig. 407).

Fig. 408 .

Grund des

Augeubechers ist von

der Retina ausge-

kleidet, deren Struc-

tur sehr complicirt

ist. Sic wird grossen-

theils durch die Ent-

faltung der zahlrei-

chen Nervenfasern

gebildet, welche aus

der äusseren Fläche

des Sehganglious ent-

springen und dieScle-

rotica mittelst zahl-

reicher kleiner Lö-

cher durchsetzen.

Die Retina ist

, ,, , ,, durch eine pigmen-
linsc. u, vonltM-p Hal()liiisc

;
b, hintere HalMinse

;
r, Kern

. ^
*

.

»liesor letzteren
;

f/, SdieKleineinhran. tirte Choroideal-

schicht (s) in zwei

Blätter, die innere und die äussere Retina {p' und Fig. 407), ge-

theilt. Nach Heu sei) ist die innere epithelialer, die äussere binde-

gewebiger Natur; beide lassen sieben Schichten unterscheiden, in welchen

verschiedene Elemente sich vorfinden. Die innerste, vom Glaskörper

durch eine feine Glasmembran getrennte Schicht wird durch nebenein-

ander gestellte Prismenstäbchen gebildet; die äusserste oder Nerveii-

schicht enthält verschiedene Nervcnelemente, welche Fortsätze in die

benachbarten Schichten senden. Die Retina besitzt ein reiches Capillar-

netz, von dem Schöbl sehr schöne Zeichnungen gegeben hat (s. Literatur).

Das sind die Haupttheile des Auges. Als Nebenorgane können

wir Falten der seitlichen Kopfhaut erwähnen
,

die gewissermaassen

Augenlider bilden, welche die falsche -Hornhaut gänzlich bedecken

können. Das untere Augenlid ist weit mehr entwickelt.
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Zwischen der inneren Fläche der Augenhölile und dem Augapfel

giebt es eine weissliche oder gelbliche Masse, welche die obere und

untere Fläche des Augapfels und das grosse Sehgangliun uuigiebt

und von den Autoren als weisser Körper bezeichnet wurden ist.

Obgleich sic drüscuartig aussieht, lässt die mikroskopische Untersuchung

darin doch nur fetthaltiges Geweihe iiudeu. Diese Masse ist einfach ein

Kisschen, worauf das Sehorgan ruht.

Endlich setzen sich auf der Aussenfläche der Augcnkapsel Muskel-

bündel an, welche jedoch nur beschränkte Heweguugen des Sehorgans

in horizontaler und senkrechter Kicbtung vermitteln.

Ilörbläschen. — Unmittelbar unter der Unterschlundnerveuinasse

bemerkt man zwei sphärische, in dem hier verhältnissmässig sehr dicken

Kopfknorpel ausgegrabeuc Höhlungen. Es sind dies die Ilörkapseln.

Ihre inneren W’ände sind nicht glatt, sondern mit ungleichmässigen

und auf Schnitten schon mit nacktem Auge sichtbaren Erhöhungen

Fig. 409. (^. b, Fig. 10‘J) ver-

sehen. Die Höhle ist

mit einer Flüssigkeit

(Endolymphe) er-

füllt, welche zuweilen

Kalkkörperchen ent-

hält und den kugel-

förmigen Otolithen

(</,Fig. llOa.f.S.) ein-

schliesst. Da wir nicht

die Gelegenheit hat-

ten, die histologische

Structur dieses Or-

gans auf frischen

Thieren, was durch-

aus nothwendig ist,

zu studiren, werden

wir die von Owsjan-
uikow und Kowa-
lewsky darüber ver-

öffentlichte Beschreibung kurz zusammenfassen ,
die hauptsächlich auf

Schnitten fusst.

Die zwei symmetrisch gelagerten Hörbläschen sind durch eine

dünne Knorpelinasse von einander getrennt (Fig. 40i) und c, Fig. 410).

Die Höhle wird von einem pflasterförinigen Endothelium ausgekleidet

und die inneren Vorsprünge würden nach den oben genannten Autoren

rudimentäre, halbkreisförmige Canäle vorzeichnen.

Die Haupttbeile des Hörorgaus bestehen aus einer Gehörleiste und

einer Gehörplatte, auf welchen der Hörnerv endet.

Se/iia uffiriHutU. — Ouersohuitt des Kopfkiiorpfls auf

der liülie d(*r Hörka|>soln (iiHcii Kowulewsky und

O wsj a II n i k o \v), l»a dicsellnMi syimuetrisrh sind, lialieu

wir nur ilie re»htr au!»j;ctührt. u, Kmupcl; 6, 0, Vur-

sjtriinge; c, S» heidewand zwischen d<*n beiden Höi-

hläschen; «/, ftchörleislc, in welcher ein Zweig des Hür-

nerven endigt.
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4

Fi}?. 410.

Fig. 411.

Die ovale Gebörplatte liegt au der oberen Kapselwaud an einem

Punkte, wo das pflasterförmige Endotbclium durch grosse cylindriscbe,

einen licbtbrecbendeu Kern («, b, Fig. 411) besitzende und auf ihrer

freien Fläche Wimpern
tragende Zellen ersets^t

wird. An die Basis

dieser Zellen treten äus-

serst zarte Fäserchen

des Hörnerven heran,

und es ist nicht selten,

in ihrer Umgebung
Kalkkrystalle zu finden.

Die Gehörleiste ist

im Gegentheil an der

unteren Fläche des Ilör-

bläschens gelegen
;

sie

ist halbkreisförmig ge-

krümmt (dj Fig. 409)

und trägt längs ihrer

Medianlinie eine Reihe

grosser, mit kurzen

Wimpern bedeckter Zel-

len, welche durch eine

Zwischensubstauz ge-

trennt sind und deren

Basis Verlängerungen

trägt, die sieh in die

Zweige eines zweiten

Astes des Ilöruerven

fortsetzen.

In der hinteren Wand
der beiden Ilörbläschen

bemerkt man ein feines,

den Knorpel durch-

setzendes, bewimpertes

Canälchen.

Der runde Otolith be-

gewölbte Oberfläche mit

Kig. 410. — Sijiiu ujyicinaHs. — (iuorsclinitt des Hör-
bläscluMis duri'h die Mitte (na«'h Kowalcwskv und
O \v sj a II II i k u \v). t/, Vorsprüiigp

;
b, Knorj'cl

; c, Si heide-

wand zwischen den beiileii llüihläschcn
;

</,‘UtoIith.

Fig. 411.-— Sepm oXficinalls.— Cylinderzelleii des Kj>i-

theliunis der (ieliörplatte (nach Kowalewsky und
() w sj u n n i k 0 w) u, Zellenkürjier

;
b, Kern

;
c, liündel

der Nerveneiidiguiigeu.

sitzt eine ausgehöhlte untere Fläche und eine

strahligen Streifen.

Verdau ungscanal. — Man präparirt den Darm unter Wasser.

Um die Verbindungen des Rectums mit der Wand des Kiemeusackes
und seine Mündung in dessen Höhle zu schonen, ist es vortheilbafter,

von der Kückenfläche auszugehen.

Digltized by Google
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Der iDnaitteu des Arnikranzes am Vordereude des Körpers gelegene

Mund ist von einer welligen Ilautfaite und einer kreisförmigen Lipjw

(6, Fig. 412) amzogen, welche mit Papillen besetzt ist, von denen

einige leichte Einsenkungen auf ihrer Spitze tragen , die an kleine

Saugnäpfchen erinnern. Inmitten dieser Lippe ragen die hornigen

Kiefer nach aussen hervor.

Der Mund führt in eine Höhle mit dicken Wänden, die innerlich

der Länge nach gefaltet sind. Von aussen betrachtet, zeigt die Mund*

masse eine rundliche Form (6, Fig. 415); sie ist durch einen peri'

touealen h^inschlag bedeckt und mit den Körperwändeu
,
sowie mit

dem Kuopfknorpel durch Muskelbänder (li, Fig. 412) verbunden. Um
ihre innere Anordnung zu untersuchen, durchschneiden wir sie der

1/äuge nach, nach einem

dorso-ventralen Plan (Fig.

412). Man unterscheidet

eine kleine, an ihrer gelb*

liehen Farbe erkenntliche,

an der inneren ventralen

Fläche vorspringende Er-

höhung (/ Fig. 412), auf

welcher die Rad ul a auf-

liegt. Dieselbe lä.sst sich

leicht entfernen
;
sie bestellt

aus fünf Mittelreihen klei-

ner couischer Zähne und

beiderseits aus einer Reihe

von Ilakcnzähnen (Fig.

414 a. f. S.). Um die Ra-

dula zu präparireii, wäscht

iiinu sie in einer warmen Lö-

sung von Aetzkali, welches

alle Muskeln und biudu-

gewebigeu Theile zerstört,

die hornige Substanz aber

nicht angreift. Die Ra-

dula ruht auf einem Mus-

kelkissen
,

das ihr beim

Kauen eine drehende Be-

wegung giebt. Unmittel-

bar vor ihr befindet sich die schon erwähnte, mit Papillen bedeckte

Vertiefung, in der einige Autoren den Geschinacksssiun localisirt haben.

In die Vordickuug der Mundhöhlenwäude sind die hornigen

Kiefer eingepfianzt, der eine auf der Bauchseite, der andere auf der

Rückenseite. Ein jeder ist innerlich ausgehöhlt und zeigt eine nach

Fisr. 4 l‘J.

^1

m-

Stpia — S.-ujittalst hnitt tlun li <ti'e Mmul-

tna>>Sf (iiiuli K e t c r »t e i i>). u
,

l’cristomlKiul
;

h, Krt-iNlijij«*
;

c, (MuTkiiMi-r
;

t/, rntcrkU-lVi- ;
«,

Kailula;^, iJailuljiNthi-iii»*
;
A, J'jpi'ii'lu*!*

gaiiü:
; 1, ^^^^^ hu);uk^Jla|lilll•; 4, <

/, Uiitrr]tharyii\g:uiglii»n
;
w, K;u^nu^k*•!^

;
h, Kiick-

r.iotlmu^kHlt <ler
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innen gekrümmte und spitzig endigende Kante und zwei breite Seiten-

flügel (Fig. 413), an welche sich die Bcwegungsmuskeln ansetzen.

Der bauchstnudige Unterkiefer (a) ist' der breiteste, er umfasst den

Oberkiefer (B) und seine Spitze tritt über denselben hervor. Das Aus-

sehen der vereinigten Kiefer gleicht einem Papageischnabel.

Vom ürunde der Mundhöhle geht die Speiseröhre (d, Fig. 415)

aus, ein langes cylindrisches
,
ungefähr den gleichen Durchmesser auf

ihrem ganzen Verlaufe beibehaltendes Uohr, dessen innere Wände der

Länge nach gefaltet sind. Sie besitzt keinen Blindsack, wie er bei

vielen anderen Cephalopoden vorkommt. Ungefähr im zweiten Drittel

der Körperlänge erweitert sie sich plötzlich in einen weiten Sack, den

dickwandigen Magen, der (/, Fig. 415) nach hinten gewölbt und auf

der linken Seite des Tintenbeutels («, Fig. 415) gelegen ist. An diesem

Punkte biegt sich der Darm nach vorn, indem er einen Winkel bildet,

auf dessen gewölbtem Rande ein zweiter Sack, etwas kleiner als der

Magen, sich betindet, der in den Pylorus mündet. Dieser Pförtner-

Fig. 4i:j. Fig. 414.

d m ^ T ^ m

hip. 413. — Sepia ofßcinatls. — Die Hornkiet'er von der Seite pesel>en. Ay Uiiter-

kicter
;

li, Oberkiefer.

Fig. 414. — Svpta o/jicincUh . — Die Anordnung der Zähne zeigender Theil der KadnI.n.

sack (/:, Fig. 4 1 5) ist dem spiralförmigen Blindsacke derOctopiden ho-

molog und seine Function ist uns gerade so unbekannt, wie diejenige

des letztgenannten. Wie wir bald sehen werden, flicsst das Abson-
derungsproduct der Verdauungsdrüse in diesen Pförtnersack.

Vom Pförtner aus verengt sich der ziemlich kurze Darm und
nach einer Windung um sich selbst (J) läuft er parallel dem Ans-

scheidnngscanal des Tintcnbeutels, längs der Rückenwand des Kieraen-

sackes, auf dessen Medianlinie er mit einer Afteröffnung mündet(w/),

welche durch zwei kleine flügelförmige llautverlängernngen begrenzt

ist. Etwas unterhalb des Afters mündet der Tintenbeutel in das

Rectum.

Die Structur des Darmrohres ist die gleiche auf der ganzen Länge.

Nirgends trifft man Drüsen auf seinen Wänden, so dass die Verdauung
nur vermittel.<:t der von den Nebendrüsen gelieferten Flüssigkeiten sich

bewerkstelligt. Aeusserlich sind die Wände von einer peritonealen

Lamelle bedeckt, unterhalb welcher eine Schicht von circularen und
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eine zweite von Längsmuskelfasern Hegt; die innere Fläche bekleidet

ein Cylinderendotbelium, welches von einem homogenen Häutchen, ähn-

lieh demjenigen, welches
^ wir bereits bei den Gas-

teropoden beschrieben

haben
,

überzogou ist.

Dieses Häutchen ver-

dickt sich ungemein im

Magen, wo das Kpithe-

lium eine hornige Cou-

sistenz erwirbt, so dass

dieses Organ auch als

Kropf bezeichnet

wurde.

Speicheldrüsen.—
Es sind dies zwei

kleine weissliche, an dem
Vorderrand der Leber-

lappen und uumittelbar

hinter dem Kopfknorpel

gelegene Drüsen (r, Fig.

41.5). Sic besitzen eine

rundliche Form und sind

etwas nach innen ge-

wölbt, am Orte, wo von

einer jeden ein feines

weissliches Canälchen

ausgeht. Diese Ausfüh-

rungscanälchen vereini-

gen sich auf der Median-

linie der Speiseröhre in

ei neu einzigen Canal,

welcher den Kopfknor-

pel durchsetzt und auf

der Rückeuiläche der

Mundinasse oberhalb

der Radula ausmündet.

Die Structur dieser

Drüsen nähert sie den

entsprechenden Organen

der Gasteropoden. Sie

scheinen ebenso wenig

als diese irgend einen Kiniluss auf die Verdauung zu üben. Deshalb

schlägt Krukenberg mit Recht vor, sie Phary nxschloi md rüsen

Srpia ofßfinnliü. — Isolirtor Darin, n, Muu4ma»!*e;

b, l’haryux
;
r, Muskeln

; (/, SpeiNpröhre
;
r, Speidipldrüscn

;

/, l/!*liprla|»jK*n; y, ihre Au.'>riihruni;s>:än'je
; /«, paii-

kreati<rhe Anhänjjo; i, Magen
;
k, l’filrtneriark

; /, Darm-

sohlingp; in, Aller; «. Tintenheutel
;

o, Magenganglion.

A
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zu nennen, was immerhin richtiger wäre, als der bis jetzt von allen

Autoren gebrauchte Name.

Verdauungsdrüse. — Diese grosse, meistLeber genannte Drüse

nimmt den grössten Platz im Vordertheile der Körporhöhle ein. Sie ist

in zwei Seitenlappen getheilt (/, Fig. 415), welche unter ihrer gemein-

samen, sehr feinen Fasernhülle anf der Rückenflüche der Speiseröhre

mit einander verschmelzen, aber durch eine tiefe Langsfurche auf der

Bauchfläche fast getrennt sind. Auf den Rändern dieser beiden Lappen

erscheinen hier und da Einkerbungen, die indessen keiner Zertheilnng

in Läppchen entsprechen.

Das Vorderende der Leberlappen stösst an die Speicheldrüsen an,

während sie sich nach hinten bis zum Magen 'erstrecken. Der hintere

Innenrand ist von den Pankreasanhängen bedeckt (A, Fig.415). An der

inneren Fläche jedes dieser Lappen entspringt ein Ausführungsgang,

welcher auf der Medianlinie des Körpers der Speiseröhre parallel läuft,

um in das Verdaiiungsrohr an dem Punkte, wo Magen, Pförtnersack und

der eigentliche Darm zusaramenstossen, einzumünden, so dass die stets

säuerliche Flüssigkeit in die Höhle dieser drei Organe sich ergiessen kann

;

die Verdauung findet jedoch nur im Magen, wo schliesslich aller Ver-

dauungssaft einströmt, statt. Der nach rechts gelegene Canal umgeht

die Pförtnerregion des Darms, kehrt dann zum linken zurück und schmilzt

mit ihm in der Nähe ihrer gemeinschaftlichen Oeffuung zusammen.

Wir wollen keineswegs in die Beschreibung der histologischen

Structur der Verdaunngsdrüsc
,
was zu viel Platz erfordern würde,

eingehen. Wir begnügen uns zu erwähnen, dass die zarte Innen-

wand der Drüsenläppchen von Zellen überzogen ist, die im Ganzen

eine gewisse Aehnlichkeit mit denen der Leber bei der Weinbergschnecke

haben. Diese Zellen fallen mit den in ihrem Inneren angehäuften

Secretionsstoflen in die Höhle der Läppchen und werden durch die in

grössere Stämme sich sammelnden Canälchen schliesslich in den erwähn-

ten Sammelcanal und in den Darm übergeführt. Zu den Fermentzellen

gesellen sich Zellen, deren Protoplasma mit grossen Fetttröpfchen gefüllt

ist, die man bei Zerznpfung der Drüse in grosser Anzahl frei vorfindet.

Pankreatische Anhänge. — Auf ihrem Wege zum Pförtner-

sack durchsetzen die ansführenden Canälchen der Verdauungsdrüse die

Höhle der Nierensäcke und sind auf ihrem ganzen Verlaufe mit schwam-

migen, frei in diese Höhle hängenden Anhängseln bekleidet. Diese

bräunlichen Anhängsel finden .sich sogar noch auf dem Pförtncrsack

vor. Sie sind ans zahlreichen
,

unregelmässig gefranzten Blasen

(A, Fig. 415) von verschiedener Grösse zusammengesetzt, deren Höhlen

mit denjenigen der benachbarten Blasen coimuunicircn und schliesslich

durch viele Oeffnnngen in den Leborcanal münden. Ferner sind ihre

W.ändo von Blut getränkt, welches durch zwei Aestchen der Kopfaorta

zngefühid wird, die nach Vigelius ein Capillarnetz bilden. Im Inneren
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finden sich grosse Drüsenzellen, deren Protoplasma einen grossen

runden Kern nebst lichtbrechenden Körnchen enthält. Wenn die Zellen

ihre vollständige Entwicklung erreicht haben, so platzt ihre Wand
und lässt den Inhalt in die ßlaseuhöhlo und von da in den Ausschei-

dungscanal der Verdauungsdrüse fallen, wo er sich mit dem Ver-

dauungssaft mischt. Nach aussen ist die Wand der Blaseu von einem

einfachen, nicht drüsenartigen Epithelium überzogen. Das Capillar-

netz entwickelt sich zwischen den beiden Zellenschichten.

Für nns giebt es keine genügende Gründe, um diese Anhängsel

hinsichtlich ihrer P’unction dem Pankreas der höheren Thiere analog

zu erklären. Bourquelot fand darin, sowie in der Leber, eine Art

thierischer Diastase, welche in ähnlicher Weise, wie das Ferment des

Speichels der höheren Thiere, das Stärkemehl in Zucker umwandelt.

Was die histologischen Einzelheiten anbetrifft, verweisen wir auf die

sehr vollständige Arbeit von Vigelius (s. Literatur).

Gefässsyste m. — Das arterielle Blut der Sepie ist bläulich. Diese

um so lebhaftere B'arbe, je mehr Sauerstoff das Blut enthält, ist an das

Serum gebunden. Sie gestattet, bei einer geöffneten lebenden Sepie

den Verlauf der grossen arteriellen Zweige zu verfolgen. Das Serum

enthält unregelmässig gestaltete, im ganzen Körper circulirende weisse

Blutkügelchen, die sich besonders reichlich in der Nähe der Venen-

herzen vorfinden. Man wird sie mit Osmiumsäure fixiren.

Die arteriellen Aestchen sind beinahe in allen Organen mit den

letzten Verzweigungen der Venen durch ein mehr oder weniger feines

Capillarnetz verbunden. Wir werden jedoch bald erfahren, dass in ge-

wissen Gegenden, z. B. um den Kopf herum, wie bei allen anderen

Mollusken, Ilohlräumo oxistiren. Bei der Sepie sind diese anf die Kopf-

region beschränkten Sinusse bedeutend kleiner als bei Octopus, wo das

Blut in der Körperhöhle circulirt, die demnach ebenso zum I«acunen-

System gehört, wie bei der Weinbergschnecke.

Eine gefärbte Gelatineinnsse wird zu Einspritzungen frisch ge-

tödteter und durch einen Aufenthalt in Wasser zu 30 bis 35*' sorg-

fältig gewärmter Thiere dienen. Eine höhere Temperatur ist zu ver-

meiden, weil sic die Festigkeit der Gewebe vermindern würde. Wir

führen das Spritzröhrchen in das arterielle Herz ein, dessen Grosse

eine Ligatur gestattet; die Injcctionsmasse, welche allmälig bis in die

kleinsten Gefässe dringt, wird alsdann langsam eingespritzt. Das

Venensystem wird man mit Leichtigkeit injiciren, indem man das

Spritzröhrchen in den Kopf, hinter dem Knorpel, auf der Höhe des

Hauptsinus einsticht; die Masse verbreitet sich dann in die grosse

Bauchvene, in die Hohlvcnen, in die Venenherzen, sowie in das ganze

Kiemennetz, so dass man nach gelungener Operation bei Oeffuung des

Thieres die Kiemen vollständig injicirt findet.

Um aber eine gute Einspritzung des arteriellen Netzes der Kiemen
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zu erhalten, ist es besser, von der Basis der aiisführenden Kiemen-

gcfässe (Kiemenvenen) aus zu injiciren
, welche an diesem Punkte

erweitert und zusammenziehbar sind und als Vorkammern fungiren.

Für das specielle Studium der Circnlation dieses oder jenes Organes

ist es übrigens stets vortheilhafter, es von den benachbarten Arterien

und Venen her einzuspritzen. Für die Kieme, deren Gefässnetz äusserst

complicirt ist, ist dies unerlässlich.

Nachdem man den Mantel auf der Rückenfläche aufgeschlitzt hat,

bemerkt man in der Nähe des hinteren Körperendes das arterielle

Herz («, Flg. 416) in Form eines länglichen Sackes mit gewellten

Begrenzungen, dessen starke Wände aus gekreuzten Muskelbündeln be-

Flg. 416.

Sepia officinalis. — Kiemen und Centralorgane des Rlutkreislnufcs. Das .arterielle

.''ystein roth. .4, rechte Kieme; H, umgedrehte linke Kieme; «, arterielle Herr.-

kninmer; 6, Vorkammern; c, arterielles Hlut zum Herzen führende Kiemenvene;

</, Koptarterie; e, Arterien der Verdauungsdrüse
; /, vordere Mantelarterien

; g, Haueh-

aorta; A, grosse Kopfvene
; /, von den Schwammkörpeni umgehene Hohlvenen; hin-

tere unpaare Vene; /, /, hintere Seitenvenen; wj, pulsirende Tlieile der Venenherzeii

;

w, l’erirardialdrüsen
;

o, Verhindungslinie der Kieme mit dem Mantel, längs welcher

die Xährgefässe der Kietne laufen. Die IM'eilrhen zeigen die Richtung des Blutstromes

in den (Jefässen.
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stehen uiul von einer peritonealen Falte unif^ehen sind, die einen Herz-
beutel bildet. Die ^^rosse Axe des Herzens ist schief von links nach

rechts gerichtet und wird nach vorn durch ein mächtiges, mit der

Speiseröhre parallel laufendes Gefäss, die sogenannte Koj)fnorta

{dj Fig. 416), fortgesetzt, die man leicht nacli Kntfernung der Kücken-

schnlpe gewahrt. In Wirklichkeit besteht dieses Herz nur aus einer

Kammer, welche beiderseits das von den Kiemen kommende Illut durch

eine Kiemenvene (c, Fig. 416) empfängt, welche an der Spitze der

Kieme entspringt, ihrem Kamme folgt und sich an ihrer Basis plötzlich

zu einem spindelförmigen, pulsirenden und als Vorkammer (h) fun-

girenden Säckchen ausdehnt. Am Eintrittspunkte einer jeden Vor-

kammer in die Herzkammer findet sich eine halhmondförmige Auri-

culo-Ventricularklappe, welche das Rückströmen des Blutes in die

Veno während der Zusammenziehung der Kammer staut. Eine sig-

moidale, an der Entstehung der Kopfaorta befindliche Klappe, sowie

eine ähnliche, am Austritte der Banebaorta angebrachte, verhindern den

Rücktritt des Blutes in die Kammer während der Diastole derselben.

Von der hinteren Fläche der Herzkammer entspringt eine zweite

Arterie: die Bauchaorta (//, Fig. 416), welche nach hinten läuft und

sich bald verzweigt , indem sie Aeste an die (Tcschlechtsdruse und

deren Nebenorgane, an den Mantel, Flossen u. s. w. abgiobt.

Auf ihrem ganzen V’^erlaufe giebt die Kopfaorta Aeste ab, die sich

in dem Mantel, dem Tintenbeutel, der Leber, den Paukreasanhängon, den

Speicheldrüsen und den verschiedenen Abthoilungen des Darmes ver-

zweigen. Auf der Höhe der Speicheldrüsen angelangt, spaltet sich die

Kopfaorta in zwei starke Stämme, welche sich zur Basis der Arme
wenden; jeder giebt auf beiden Seiten so viel Zweige ab, als Arme vor-

handen sind. Diese Zweige laufen in der Axe der Anne; sie pulsiren

und speisen die Saugnäpfo und sämmtliche Gewebe der Anne, entweder

vermittelst Capillarnetzen oder durch ein derart verzweigtes Lacunen-

systein
,
dass es schwierig ist, es von Capillaren zu unterscheiden.

Wie dem auch sein mag, so sammelt sich das Blut, welches die Arme
genährt hat, in eben so viel, längs der inneren Seite der Arme ver-

laufenden Venen, die ihren Inhalt in einen verhältuissmässig umfang-

reichen Sinus ergiessen, welcher die Mundthoile wie ein Ring umgiebt

(Ri ngsinus) und au.sser den Armvenen alle, das venöse Blut ans der

Vorderregion des Körpers zurückführende Gelasse anfnimmt.

Aus dem Ringsinus entsteht die grosse, auf der Medianlinie der

Bauchfläche verlaufende Kopfvene (/<, Fig, 416). Ihre Wandung ist

weich und bedeutend weniger elastisch als die der Arterien. Bei diesen

weist die histologische Untersuchung die Existenz circulärer und ver-

hältuissmässig dicker Bündel nach, welche mit ciuem festen Binde-

gewebe vermischt sind; ihre innere Fläche ist von einem Endothelinm

überzogen, dessen Gestaltung durch die Behandlung mit Silbersalz

Vo(it u. Yunß, prakt. rcrgl Anatomie.
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anschaulich gemacht werden kann. In den Wänden der Venen ist das

Bindegewebe weniger dicht; es finden sich jedoch immer noch Muskel-

bündel vor, durch deren Existenz die Pulsbewegungen einzelner Venen

in gewissen Körpertheilen erklärlich werden.

Die grosse oder Kopfvene theilt sich etwas vor dem Magen in

zwei Uauptzweige, die Hohlvenen (?, ?, Fig. 41(1), welche sich bei«ler-

seits zu den an der Kieinenbasis angebrachten Venenherzen wenden.

In ihre Gabelung mündet die unpaare Vene (A:, Fig. 416) ein, welche

das Blut von der Ilinterregion des Körpers sammelt. Weiter nach

hinten, in unmittelbarer Nähe der Venenherzen, strömt das Blut, welches

die Eingeweide der hinteren Körperhälfte und den Mantel gespeist hat,

durch die grossen seitlichen Ilintervenen (A, /, Fig. 416) in die

Hohlvenen ein. Wir übergehen hier einige kleine Gefässchen
, welche

ebenfalls in der Nähe der Kiemenherzen einmünden. Auf diese Weise

wird das sämmtliche, aus den Organen des Körpers zurückströraende

venöse Blut in die Athmungsorgane übergeführt. Diese Eigenthünilich-

keit, auf welche Mil ne-Ed wards zuerst aufmerksam machte, unter-

scheidet die Cephalopoden von den übrigen Mollusken, bei welchen ge-

wöhnlich eine mehr oder weniger bedeutende Menge des venösen Blutes

abgeleitet wird und in das arterielle System zurückkehrt, ohne die

Athmungsorgane durchströmt zu haben.

Die von uns soeben beschriebenen Theile des venösen Systems

sind durch ihr Aussehen und Volumen bemerkeuswerth. Sie sind

äusserlich mit unregelmässigen ,
dicht gedrängten und bis zu den

Venenherzen sich erstreckenden Blasen bedeckt, was ihnen ein schwam-

miges Aussehen giebt. Man hat diese Gebilde die Venenanhänge
oder Schwammkörper genannt (/, Fig. 416). Jede Blase ist inner-

lich hohl; das ganze Gebilde ist mit der Höhle der Hohlvenen durch

zahlreiche Oeffnungen verbunden, so dass die Schwamrakörper reichlich

mit Blut getränkt werden. Wir werden gelegentlich der Secretions-

organe auf diese Anhänge der Venen zurückkommen. Für den Augen-

blick begnügen wir uns zu bemerken, dass man in ihrem Innern die

Dicj'cmiden vorfindet (s. S. 89). Die bei der Sepie gewöhnliche Art

ist Dicyema Köllikerianum.

Bevor das Blut in die zuführenden Gefässe der Kieme (Kiemen

-

arteriell) eindringt, geht es jederseits durch eine pulsirende Aus-

bauchung der Venen, das Venen- oder Kiemenherz (m, Fig. 416).

An der Basis des Kiemenherzens hängt, durch seine Spitze mit ihm ver-

bunden, ein drüsenartiges, conisches und gelbliches Organ mit etwas

geriefelter Oberfläche (n, Fig. 416), welches G robben wegen seiner

Lagerung in der Horzbeutelkammer und der Derivation seines Epithe-

liums von demjenigen des Herzbeutels die Pericardialdrüse ge-

nannt hat. Querschnitte durch dieses Organ beweisen seine Drüsen-

natur. Seinem Anheftungspunkte gegenüber erstreckt sich eine Furche,
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durch welche das die Körperhöhle überziehende Epithelium in das

Innere der Drüse, wo es sich modificirt, eindringt. Die innere Wand
ist stark gefaltet und die Höhle des Organs wird durch die Verzwei-

gung der Falten in mehrere Kammern getheilt.

Die Function der Pericardialdrüse ist noch unbekannt. Ist es viel-

leicht nur ein rudimentäres Organ, welches früher als Ausscheiduugsorgan

gedient hätto, wie Vigelius annimmt? Wir kennen keine Thatsachen, die

uns berechtigten, diese Anschauung zu vertheidigen oder zu bekämpfen.

Vom Venenherzen geht das Blut in das Kieraennetz über, zu dessen

Beschreibung wir später übergehen werden, sobald wir die Structur der

Kiemen kennen gelernt haben werden. Es strömt dann durch einen

Sammelcanal, die Kiemenvene, zurück (c, Fig. 416), welche an ihrem

Centralende zu der von uns bereits erwähnten Vorkammer anschwillt.

Somit kehrt das Blut, welches in den Kiemen geathmet hat, wiederum

in die Herzkammer, von wo es abgegangen ist, zurück.

Kiemen (Fig. 416, 417 und 425). — Diese Organe erscheinen,

sobald man die Bauchwand des Sackes, in welcher sie jederseits sym-

metrisch liegen, uufgeschlitzt hat. Im normalen Zustande ist die grosse

Axe der Längsaxe des Körpers beinahe parallel; nach der Ausbreitung

des Mantels steht sie aber schief. Jede Kieme hat die Form einer

Pyramide, deren Spitze gegen den Trichter gerichtet ist. Sie ist an

dem Mantel durch einen Muskelstreifeu befestigt, in dessen Centrum

ein Haufen polygonaler Zellen sich befindet , zwischen welchen kleine,

zur Circulatiou des Blutes bestimmte Lacunen liegen. Diese längs der

Kiemenbasis laufende Zellenmasse ist unter dem Namen K iemendrüse

(g, Fig. 417) bekannt; da sie keinen Ausscheidungscanal besitzt und

in der Nähe des Athmungsorgans liegt, wurde sie von Mayer als Milz
bezeichnet. Wir wissen nichts positives über ihre Function.

Auf dem freien Kamm der Kieme verlaufen die grossen Zu- und

Abführungsgefasse; ersteres bleibt unterhalb des zweiten verborgen,

so dass man ca nicht gleich erblickt. Der oben erwähnte Kiemennerv

begleitet diese (s, Fig. 417 a. f. 8.) Gefä.ssstämmc und ist mit ihnen durch

einen Strang von Bindegewebe verbunden.

Die Kieme besteht aus einer Reihe paarig angoordnetcr Lamellen,

die von der Ba:>i8 bis zur Spitze der Pyramide allmälig kleiner werden.

Jede Lamelle wird durch zahlreiche Querstreifen durchzogen, die

wiederum von kleinen Längsfalten durchkreuzt sind, ln Folge dieser

Anordnung ist die Athmungsfläche einer Kieme sehr gross, obgleich

das Organ nur einen verhältnissmässig kleinen Raum einnimmt. Sie

wurde von Joubin auf 900 <icm geschätzt. Die Lamellen löthen sich

nicht auf der ganzen Länge ihrer Basis an einander, sondern lassen an

die.sciu Punkte einen Raum frei, welcher in Folge der Vereinigung der

Lamellen einen Längscanal bildet, den K ieinencanal

,

in den das

Wasser eindringt und auf diese Weise die ganze Kieme durchtränkt

66 *
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(r, Fig. 417). Die Kiemenlaraellen bestehen aus einer Schiebt von

Bindegewebezellen, die von Bluträumen durchlöchert und von Muskel-

fäserchen durchzogen ist. Sie sind durch ein wimperloses, allen Win-

dungen der Falten folgendes Epithelium bedeckt. Man wird diese

Structur auf Schnitten von Kiemen untersuchen, die man zuvor beim

lebenden Thiere injicirt hat.

Das venöse Blut wird durch die Systole des Venenherzens in den

zuführenden Canal der Kieme oder die Kiemenarterie {Cy Fig. 417)

getrieben. Dieses Gefass läuft längs des Kiemenkarames, parallel und

unterhalb der Kiemenvene (a, Fig. 417). Das darin enthaltene Blut

strömt dann in jedes Kiemenlamellenpaar vermittelst zweier Gefösse

(<i, Fig. 417) ein, welche den inneren Rändern der Lamellen folgen

Fig. 417.

ofßrimtlis. — Schematische Figur zur P>läuterung des Kiemenkrcislaufs (iiacli

.Ioul>in). Das arterielle Netz ist schattirt worden
j

<las venöse Netz ist mit ein-

fachen Linien gezeichnet; A, freier Kamin der Kieme; 71, Verhindiingslinie der Kieme
mit dem Mantel. a, arterielles Blut zum Herzen zurückhringende Kiemenvene;
h\ b\ auf dem äusseren Rand jeder Kiemenlamelle laufender Venenzweig; c, zufiili-

reuiles Gefass oder Kiemenarterie, welche venöses Blut zur Kieme fuhrt
;

<i, d\ längs

des inneren Randes jeder Kiemenlamelle laufende und auf den Kalten derselben sich

verzweigende Kiemenarterien; e, Durchschnitt der Kiemenarterie; zufiihrende

.Stämme der Kiemendrüse; f/, (/, von der zuführenden Arterie zu der Kiemendrii.se q
verlaufende Gefässe; A, Kiemenlamelle; i, i', A, Ä-', obere und untere aus der Kiemen-
drüse ablührende Gefässe

; /, Mantelvenc; m, Mantclvene dos Sternganglions
;

w, abfüh-

rendes Kiemengefass
;

o, allgemeiner Abführungsstamm der Kieme; Venenherz;

q, T)urchschnitt der Kiemendriise
;

r, Wassercanal der Kieme; s, Kiemennerv. (Die

I’feilchen zeigen die Richtung des Blutlaufes.)

und Bich verzweigen, indem sie einen kleineren Ast einer jeden Quer-

faltc entlang und dann eine Unzahl von Zweigehen auf die winzigen
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Längsfulteu, die dieselben durchkreuzen, abgeben. Nach der Ein-

spritzung gleicht jede Querfalte einem Kamm, dessen Zähne durch die

Längsfalten dargcstellt werden. In den Vertiefungen zwischen den

Falten
,
deren Gräte durch die letzten Zweige der Kiemenarterie ein-

genommen sind, laufen die entsprechenden Aestchen der Kiemenvene.

Das Blut begiebt sich von der einen dieser Gruppen zur anderen durch

die in der Dicke der Kiemenlamelle ansgegrabenen Hohlräume, welche

gänzlich von Wasser umgeben sind und somit den osmotischen Aus-

tausch der Gase zwischen Blut und Wasser auf ihrer ganzen Ausdeh-

nung vermitteln. Hinsichtlich der genaueren Beschreibung dieser

Lacunen verweisen wir auf die eingehende Arbeit von Joubin.
Von hier aus folgt das Blut einer gerade entgegengesetzten Rich-

tung in die Verzweigungen der Kiemenvene, in deren Stamm es sich

schliesslich ansamraelt, um in das arterielle Herz überzutreten. Von

dieser Circulation des venösen Blutes, welches die Kiemen durchströmt,

um zu athmen, muss man aber noch einen zweiten, die Ernährung der

Kieme vermittelnden Kreislauf unterscheiden, welcher höchst complicirt

ist und von Joubin sorgfältig beobachtet wurde (s. Literatur). W'ir

geben die halb schematisirte Figur Jonbin’s hier wieder, welche die

Anordnung der Nahrnngsgefässo' veranschaulichen soll, deren Be-

schreibung hier zu viel Platz eiunehmen würde (/<, o, Fig. 417).

Nieren (Fig. 418 a. f. S. und 41l>). — Wenn man nach Auf-

schlitzung des Mantels die Kiemenhöhle besichtigt, tritt auf jeder Seite

der Afterpapille eine kleine Oefthung (Fig. 41^und s, Fig. 425) her-

vor, welche auf beiden Seiten in einen grossen, durch eine Peritoneal-

falte begrenzten Sack führt. Dieser Sack entleert durch die soeben

genannte Mündung Harnsäure (Harless) enthaltende Ausscheidungs-

stoffe, welche von den die Hohlveneu umgebenden schwammigen Kör-

pern herrühren. Dieser Sack kann also als eine Niere betrachtet

werden, was auch nach den Erörterungen von A. Mayer von der

Mehrzahl der Autoren angenommen wurde.

Die Nierensäckchen liegen beiderseits symmetrisch unterhalb des

Darmes. Bei den Männchen sind sie gleich von der Bauchfläche aus

zugänglich, während man bei den Weibchen vorher die sie bedeckenden

Nidamentaldrüsen (q, Fig. 425) entfernen muss. Sie sind auf der

Medianlinie nach vorn und nach hinten durch zwei Querbröcken ver-

bunden und tragen auf der Höhe ihrer vorderen Vereinigung eine dor-

sale Verlängerung, den unpaaren Nierensack (Grobben), welcher

nach hinten bis zur Geschlechtskapscl (m, Fig. 419) sich erstreckt. Die

Rückenwand der paarigen Säcke überzieht die schwammigen .Vnhängsel

der Hühlvenen, indem sie allen ihren Windungen folgt, so dass sie

stark gefaltet ist; ihre Bauchwand ist iiuGegentheil beinahe glatt; sic

haftet dermaassen au der, an diesem Punkte äusserst dünnen Körper-

wand, dass es schwierig ist, eie davon abzulösen. Die untere Wand
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des unpaaren Sackes überzieht die Schwainmkörper; sie zeigt also den

liiudruck ihrer Falten, sowie diejenigen der pankreatischcn Anhänge

((/, Fig. 119).

Man wird bemerken, dass die Schwammkörper nicht etwa in die

Nierensäcke hineinhäugen, sondern einfach an sie angelchnt sind.

Am Obertheil der paarigen Säcke, an dem Punkte, wo dieselben

sich verengern, um einen kurzen Canal, den Harnleiter (/, Fig. 418)

zu bilden, findet sich eine kleine, trichterförmige, auf der Spitze einer

mit Wimpern bedeckten Papille gelegene Oeffnung (^, Fig. 418); sie führt

Fig. 418.

Stjna ojyichialis. — Nierensätke iiml .Schwaimnkörpcr <ler Venen. I)ie unteren Säcke
sind von der Ilauchtlächc aus aul‘;'cscldilzt

,
so dass man die olterhalb der Venen

ijefaltete Nicrenwand sielit (nach Carl Grohhen). u, absteigende Ihdilvene
; 6, untere

Nierensäcke; c, oberer Nierensack; rf, schwammige Anhänge der Venen; e, Verbin-
dungsöffnung zwischen den unteren Nierensäcken und dem oberen Sack

;
Harn-

leiter; </, OelTnung des Wimpertrichters in die Niere; //, Mantelvene; t, Bauchvenc;
k, Tintenbeutelvene

; /, Kieinenhcrz.

zu einem nach hinten sich erweiternden Sacke, der sich quer auf der
ganzen Korperbreite zwischen dem paarigen Niefensäckcheri und dem
unpaaren Sacke ausdehnt. Dieser Sack, welcher das Herz, die Aorten
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und die Kieineuvenen einschliesst, wurde von G robben als secun-

därc Leibeshöhle («/, P'ig. 41‘J) bezeichnet. Er steht übrigens mit den

I’eritonealkapseln in Vei bindung, in welchen rechts und links die Venen-

herzen nebst ihren Anhängen und nach hinten die Geschlechtsdrüse

mit dem Magen liegen. Diese verschiedenen Beziehungen sind in der

von Grohben entlehnten
Fig, 410.

Sr/iin officimilh.*— Schema (navli (i robben) eine»

.siitfittnlon Sfhnittei* dureh ein Wribehen
,
um die

Uezieliungeii der Organe zu den »ie ein»ehlie»senden

IVritonealsäcken zu zeigen. a, Hikkentläehe
;

b,

Ibttii htiäehe
;

r, Sehiil^ie
; </, Kieinenböhle; e, Tinten-

beutel
; f. Magen; </, Leber; A, Trichter; t, Eier-

»tock
;

k. Merz
; /, Nierenswu k

;
m, obere unj*a.nre

Niere; m\ »eciindäre I.eiU*»h«)hle, deren (Jrenxen

durrli »tärkere Linien l»ezeichnet sind; w, UetVnung

de» .Austührungsganges der (ie»chlecht»drüse in die

»eeundiirc Leibesliöhle
;

o
,

Oeflnung de» Wiinper-

triebter» in die Niere; />, Au»fiihrung>giing der

Leber; 7, pankreatisebe .\nhäng»el der LeWr

;

r, Harnleiter; r, venöse Anhängsel; x, Kiemenberz;

y, Feric.ardialdriise
; 2, Durchschnitt des Darm».

schematischen Figur (Fig.

419) anschaulich gemacht.

Man wird ihro Bedeutung

einseheOy wenn man be-

denkt, dass auf diese Weise

vermittelst der Nieren eine

Verbindung des umgeben-

de n Wassers mit den ver-

schiedenen Kammern der

Körperhöhle und somit ein

allgemeines Wassersystem

'hergestellt sein könnte.

Wir müssen iudess sofort
#

bemerken, dass, wenn eine

sulche Verbindung zwischen

dem Aussenwasser und den

Körperhühlen existirt, es

uns nicht gelungen ist, das

Vorhandensein ähnlicher,

von einigen Forschern an-

genommener Commnnica-

tionen zwischen Körper-

höhle und Gefässsystem

nachzuweisen. Was diese

Frage anbetrifft, ist der

Zweifel erlanbt und wir

sind der Meinung, dass

eine Zumischung von Was-

ser zum Blute ebensowenig

bei den Cephalopoden als

bei den übrigen Mollusken

nachgewiesen ist. (Wir

machen unsere Keserveu

hinsichtlich der Gattung

Nautilus, die w'ir nicht

untersuchen konnten). Fü-

gen wir noch hinzu, dass

die Arbeit von G robben
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eine sehr vollstüiulige Beschreibung der die verschiedenen Regionen

der Körperhöhle bedeckenden Epithelien enthält.

Die schwammigen Venen an hänge, welche mit der Wandung
der llarnsäckc in so enger. Verbindung stehen, sind eiufaclie, kleine

Bläschen darstellende Ausstülpungen der Veuenwände, deren histo-

logische Structur sich auf ihrer ganzen Fläche modificirt; mau trifft

darin zahlreiche Muskelfasern, die schlangenartigo Bewegungen der

Anhänge unterhalten, welche jedem Forscher, der eine lebendige Sepie

ölfnet, auffallen. Auf der äusseren Flüche befinden sich aufeinander

liegende Schichten von runden, verhältnissmässig grossen Zellen,

deren Protoplasma, ausser anderen Concretionen, mehr oder weniger

mit gelblichen refringirenden Tröpfchen erfüllt ist, welche sich in der

umgebenden Flüssigkeit vertheilen, wenn, man die Bläschen unter

einer Glaslamelle presst.

Solche Tröpfchen finden sich auch in der schleimigen Flüssigkeit

des Ilarusackes wieder, ohne dass wir erklären könnten, wie sie hinein-

kommen. Wahrscheinlich dringen sie in Folge der Zellenthätigkeit

durch die Wandung der Venenanhänge in das Epitheliura des Ilarn-

sackes hinüber, das von grossen, c^'liudrischen oder cubischen, fein ge-

streiften Zellen mit körnigem Protoplasma gebildet ist, in w’elchcn man
Ausscheidnugsströmungen erkennt (Grobben). .Auf den glatten

Theilen der Nicrensäcke, die nicht au die schwammigen Körper stossen,

bleibt das Epithelium vielmehr abgeplattet.

Die Wände des Harnleiters sind dicker, innen längsgefaltet und

enthalten in einem lockeren Bindegewebe eine innere Schicht von

Läiigsmuskelfaseru und eine äussere Schicht von Kreisfasern
;
das Ganze

ist iunen mit einem von grossen, dicht gedrängten Cylinderzellen ge-

bildeten Epithelium überzogen.

Tiutenbcutel. — Unter diesem Namen wird ein drüsenartiges,

der Analdrüse der Gasteropoden vielleicht homologes, hier aber bedeu-

tend grösseres Organ bezeichnet, welches eine intensiv schw’arze Pig-

mentsubstanz, die auch als Farbe benutzte Sepia, erzeugt- Das Thier

verschwindet durch Ausstossung dieser Tinte in das umfliessendc Wasser

augenblicklich in einer undurchsichtigen schwarzen Wolke. Der Tinten-

beutel ist also ein Vertheidigungsorgan. Er hat die Form eines in die

Länge gezogenen, nach hinten abgerundeten Sackes, der am hinteren

Körper gelegen ist (A^ Fig. 42U). Sein Hals (/, Fig. 120) läuft rechter-

seits dem Rectum* entlang nach vorn und mündet durch eine kleine,

mit einem' Schliessmuskel versehene Oeffhung (/), einige Millimeter

unterhalb der Aftoröffnung (a), in den Afterdarm ein. Die Wand des

Sackes besteht aus einem lockeren. Längs- und Quermuskelfasern ent-

haltenden Bindegcw'cbe
;

innerlich ist sie mit einem Epithelium be-

kleidet, welches je nach der Region, wo man es beobachtet, seine Form
w’echselt*, endlich schliesst sie in ihrer Mittelschicht jene sonderbaren
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Zellen, die Iridocyeten, ein, von denen wir gelegentlich der Haut

gesprochen haben und die ihr einen silberglänzenden Wiederschein

ertheilen. P. Girod, welcher über dieses Organ eine vollständige

Arbeit geliefert hat, auf welche wir den Leser in Betreff der Einzel-

heiten verweisen, schätzt den Inhalt dieses Organs auf 20 bis dOcciu.

Nachdem wir seine allgemeine Form und seine Lagerung kennen

gelernt, losen wir den Tinteubeutel gänzlich ab und waschen die darin

enthaltene Tinte unter einem Wasserstrom vollständig aus; wir erkennen

alsdann in ihm zwei verschiedene Abtbeilungen: die eine, ein einfaches

Leitungsorgan
,
der Tintenleiter (/, A, Fig. 420 a. f. S.), dessen

Durchmesser bis zu seiner Mündung im Rectum stets geringer wird;

die andere (c, Fig. 420), ein blasen förmiges Organ, welches iin Grunde

des Sackes hervorragt, durch eine feine Membran begrenzt wird und

mittelst eines kleinen runden Loches (c) in den am Grunde sack-

förmigeu Tintenleiter mündet.

Dieser Theil ist drüsig (Tintendrüse) und sein Inneres hat ein

schwammiges Ansehen; er wird von zahlreichen, unter einander zu-

sammenhängenden Lamellen (B, Fig. 420) gebildet, welche zellige

Räume («) von verschiedener Gestalt umgrenzen, die durch zahlreiche

Poren verbunden sind und in welche sich die von den Epithelialzellen

der Wände abgesonderte Tinte ergiesst.

Eine genauere Zergliederung der Drüse zeigt, dass die am Ein-

gänge (c) der Drüsenportion stehenden, sehr schwarzen Lamellen nach

innen zu stets heller werden, bis man zu einer von abgeplatteten

Blasenräumen ausgohöhlten Masse (c) (sone formalrice von (j i r o d)

gelangt, deren Oberrand vollständig weisslich erscheint (7^, c, Fig. 420).

Die histologische Untersuchung der Drüse findet an in Osmium-

säure fixirten Fragmenten statt, welche nachher sorgfältig ausgewaschen

werden. Man kann ebenfalls mit Erfolg Schnitte an der frisch in

eine leichte Lösung von Gummi arabicum eingetauchten, dann in

absolutem Alkohol gehärteten und endlich in Paraffin eingeschlosseuen

Drüse machen (P. Girod). Man findet dann, dass die Wände durch

Lamellen des Bindegewebes gebildet und mit grossen, ursprünglich

cylindrischen Epithelialzcllen überzogen sind
,
die indessen ihre Form

ändern, je nachdem sie von dem, durch ihr Protoplasma abgesonderten

Pigment erfüllt werden (Fig. 421, S. 891). Wenn die Zelle mit Pig-

ment beladen ist, stirbt 'sie ab und fällt in den Alveolarraum. Die

Flächenansicht lässt mehr oder weniger entwickelte Zellen {B, a und b,

Fig. 421) erkennen, die an der Oberfläche der Lamellen hervortreten.

Die ununterbrochene Thätigkeit aller Zellen unterhält eine fort,

währende Erneuerung des durch die DrüsenöfTnung fliessenden und in

dem Ausführungsgange sich ansaramelnden Pigments. In Folge der

Zusammenziehung der Wände desselben wird das Pigment in die

Kieraenhöble und aus dieser durch den Trichter entleert.
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Der Tiuteugang ist von einem Pflasterepitheliam ausgekleidet

(c, Fig. 420), welches aber an seinem oberen Ende cylindriscb wird

und die Scheidewände einer Menge von winzigen, drüsenartigen Ver-

Fig. 420.

A'iepin o/ßclunlh. — .1, Scljeniatischer Län^jensthnitt des Tintenheutels. m, After;

Kiiddrüse; c, mit Priastcrej'ithelium beklci«leter Tiiitciileiter
;

jd^mentirtcs Epi-

tlieliiim «ler Tinteudrüse; e, Holde der Tiiitendrüse
;

OetVnung
,

diircli welche die

'riiitendrüse mit dem AuslÜlirungscamd in Vci hindiing steht
;

y*, Tinteiignng
;

vordere

Verdickung; //, Ilectum; t, OeiVnung, durch welche der Tiuteugang in ilas Uectum

mündet. /^, Längsschnitt der Drüse, um die gegenseitigen Beziehungen der S«heide-

wände h und <ler Zellenräumc a zu zeigen. Man sieht die Modificationen nach Grösse

und Richtung von der OetVnung « au bis zur Spitze der Bildungszone c hin; rf, peri-

pherische Zone (nach l*. Girod).
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tiefuDgeu überzielit^ deren Giinzcs die Enddrüse bildet (.4, 6, Fig. 120),

welche einen, wahrscheinlich zur Auflösung der Pigiuentsubstaiiz die-

neuden Schleim nbsondert.

Der Tiutcnsack ist durch Zweige der vorderen Aorta reichlich mit

Illut gespeist In der Drüsenportion verästeln sich die Artorioleu

im Inneren, während die Venenzweige in der Peripherie verlaufen;

VifT. 421,

Sepia oJjiriiiaJis. — ,1, <lit* ,''th*‘iilv\vänil<' Tiiitomlrüt-p lickloicleiult* l’ij;nicntz«-lU-ii.

Of. 1, (.Mij. 7. S, Fraa;nmit i?iiu*r Sih«Mtl<*wand «Ut jwnjihonMlK*» Zone

•Uthi-Hh'Ii Driisf in iVisrhfiu Zii*»ta!iili‘. Nach ft, 0(

.

1
,

Olij. Man uiitfr:« hfi«lft

7.wfi Artfii VOM Zfllfn, dir fim-n kifin und al'gfrundct, «i, u, dif anderen und

hervortretfiid, 6,6 (naeh l*. (iirc»d),

die 2weige sind durch ein sehr reiches Capillarnetz verbunden, welches

übrigens auch in der Wand des Absondernngsganges voihandcn ist.

Geschlechtsorgane. — Die Sepien sind getrennten Geschlechts

und legen F^ier. Wir können bei Männchen und Weibchen die in

einer besonderen, mit zarter.Wandung versehenen Banclifellkapsel ein-

geschlosseue Keimdrüse und einen Ausführungsapparat d»‘r Geschlochts-

producte unterscheiden, welcher verschiedene Nebeudrüsen trögt. Diese

letzteren bereiten die Stoffe, welche die Eier und die Sperniatozocn

umhüllen.

Das Aussehen des Geschlechtsapparates wechselt sehr, je nach dem
Zustande der Reife. Bei jungen Individuen ist er in seinen verschie*

denen Theilen sehr reducirt, während er sich im Fortpflanzungsstadium

ungemein vergrössert.

Männliche Organe (Fig. 122 und 123). — Aeusserlich ist kein

grosser Unterschied zwischen Männchen und Weibchen. Die erstcren

sind gewöhnlich etwas kleiner, ihr Körper weniger nach hinten ab-

gerundet und die Arme verhält uissmässig länger. Der vierte Unke, als

Copulationsorgan fungirende Arm unterscheidet sich von den anderen,

indem seine innere Fläche an der Basis stark erweitert , bdnahe von
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Fiir. 422.

Saugnnpfen entblösst, und, um die Spermutoplioren zurückzubalten,

unregelmässig gefaltet ist. Er löst sich uie vom Tbiere ab, wie es

der Fall beim lletocotylusarm gewisser anderer Cephalopodeu, z. B. Treni-

octopus, ist.

Die Präparation der männlichen Organe wird von der ßancbflächc

her ausgeführt, nachdem man die Kiemenhöhle geöffnet und die Körper-

wand aufgeschlitzt hat.

Der Hoden («, Fig. 422) befindet sich am Hinterende des Ein-

geweidesackes; er liegt frei in einer Peritonealkapsel, die er zur Reife-

zeit beinahe gänzlich ausfüllt. Er ist eiförmig und vorn breiter als

hinten
;

seine Farbe ist gelblich

weiss und bei Oeffnung des Organs

fliesst eine milchartige Flüssig-

keit aus, in welcher sich eine

Unmasse von Spermatozoiden be-

wegen. Er wird aus einer

grossen Anzahl von kleinen,

gegen das Centrum zusammen-
laufenden Röhrchen gebildet, in

welchen die Samenzellen ent-

stehen. Diese Röhrchen sind

zuweilen verzweigt, sie berühren

sich, ohne an einander geheftet

zu sein. Das Ganze ist von einer

zarten Membran umgeben, durch

welche man den Grund der Röhr-

chen wie eine Mosaik erblickt.

Der höchst flüssige Samen
geht von der Hodenkapsel in den

Samengang (d, Fig. 422 und

6, Fig. 423) durch eine kleine,

an seinem Vordertheile auf der

linken Seite gelegene Oeffnung

über. Der ganze Ausführuugs-

apparat entfaltet sich ebenfalls

vollständig links. Der Samen-

gang ist mehrmals auf sich selbst

gewunden und da seine verschie-

denen Windungen durch Binde-

gewebe zusaminengehalten wer-

den
, bildet er eine gedrängte

Sepia ofßcinalis. — Mäiuiliclie (n‘sclilccliti>-

üp^aup voll <|pr Uaiu-hsvitc
; «, Hoden;

Fragment der Hodcnkajisel
;

c, innere

OeiVnnng de.i .Ausselieidungseanalh
;

f/, aut’

»ich sellist gel’altefor .Saniencanal
;

e, Sanicn-

tdäsdien
;

/*, hinterer Tlieil dc.ssellion
; //, Pro-

stata; A, .S])erniatu|>horensaek
;

t, Hals des

S|ierinatophorensacke.s
;

k, s|mitförmige Oetf-

nung dc.ssclhen
; /, in dem Hoden .sieh ver-

ästelmle (lenitalartcrie.

Masse, die man nur schwer ent-

rollen kann. Seine Wandung ist dünn und trägt auf der inneren

Fläche Längsfalten und ein Cylindercpithelium. Der Samengang, dessen
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Durchmesser gering ist, erstreckt sich mit seinem Vorderende bis in

das Samenblüschen (c, Fig. 422 und c, d, Fig. 423). Man ertheilt

diesen Namen einer sehr erweiterten Portion des Samengauges, in

welcher zwei Regionen unterschieden werden: die eine, dickwandig,

beugt sich nach hinten als ein Hlindsack, dessen grosse Axe eine

Spirallinie beschreibt, die andere, vordere und dünnwandige, erreicht

die Prostata und umgiebt dieselbe bogenförmig (c, F’ig. 422). Die

innere Wand der ersten Region ist der Länge nach stark gefaltet.

Fig. 423.

Stpia ofjiriuulis. — Ausfühnintisgäiige «lor inämilitlieii Organe, aiisgel»reitot (n.nch

.1. Brock). «, Ocfl'nung dos Samonganges
; 6, zus.ainniongowickeltor Thoil dos.Samon-

gangos
;

r, erster Theil dos Sauicnidäschons; d, zweiter Theil desseH»en
;

c, in den

angrenzenden Peritonealsack niündeinles Canälchen
; /, Mals des .‘'anienldäsrhens

;

ff, Wulst des der iJingo nach aufgeschlitzten .^perinatojdiorensackes A; i, OetVnnng des

.'sjierinatophorcnsacke»
;

k, Prostata; /, hlinder Nehensack des .‘'amen ganges.

Im Grunde der diese Falten trennenden Furchen lassen sich zahlreiche

Rinnen bemerken, so dass der vom Samengang herkommende Samen
durch den Druck gegen die lUäscheuwanduug in kleine Würstchen
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geformt wird, welche durch die vorspringenden Fältchen quere Streifen

erhalten. Diese Samen Würstchen werden ausserdem noch in Folge

ihres Durchgangs durch die zweite Abtheilung des Bläschens gemodelt,

welche einen spiralig gewundenen Wulst trägt. Der Samen wird

durch das Ausscheidungsproduct der Blaseuwiinde umgeben.

Etwas vor der Prostata zeigt sich an dem Halse des Saraen-

bläschens ein kleines, räthselhaftos, von Brock entdecktes Canalchen

(e, Fig. 423), dessen Mündung sich in die benachbarte Peritonealkapsel

öffnet.

Das Samenbläschen endigt als ein enger, zu dem Sperinatophoren-

sack sich wendender Canal; vor der Einmündung in diesen Sack aber

trägt der Canal zwei Blindsäckchen, von denen der eine (<7 ,
Fig. 422

nnd A:, Fig. 423) Wände mit strahlig gestellten Falten besitzt und als

Prostata bezeichnet wird, während der andere (?, Fig. 423), der

die Gestalt einer dreiseitigen Pyramide zeigt, glatte Wände besitzt.

Seine Function ist noch unbekannt. Brock fand darin vollständig

entwickelte Spermatophoren.

Der Ausführungcanal der Samenblase mündet endlich in den

Spormatophorensack {poche ncedhamienn^ von Milne-Edwards),
welcher während der Reifezeit gewöhnlich mit Spermatophoren gefüllt

ist und alsdann sehr feine und durchsichtige Wände besitzt, worin

man Muskelfasern beobachtet. Dieser längliche Sack, dessen Grund

bis zum Hoden reicht (A, Fig. 422 und A, Fig. 423), ist spiralig um
seine grosse Axe gewunden; seine innere Fläche ist gefaltet und

trägt eine von hinten nach vorn gewundene, spiralförmige Kampe

(<7, Fig. 423), welcher die Spermatophoren beim Austritte folgen. Die-

selben werden von einer schleimigen Flüssigkeit umgeben, die ein Ab-

sonderungsproduct der Wände der Rampe ist und sind vollständig

ausgebildot, doch mit dem Unterschiede, dass die jüngeren, das heisst

die in dem unteren Theile des Sackes befindlichen Spermatophoren

nicht im Wasser platzen, während die im oberen Theile des Sackes

angchäuften Spermatophoren sowohl in Wasser wie auch in Glycerin

so rasch aufspringen, dass man kaum Zeit hat, sie unter das Mikroskop

zu bringen. Sie sind ausserordentlich zerbrechlich. Wir werden also

ihre Structur an jüngeren Exemplaren untersuchen.

Der Spermatophorensack endigt nach vorn mit einem verengten

Halse, welcher durch eine Querspalte in den Kiemensack mündet

(A, Fig. 122 ).

Man wird in der Arbeit von Brock Auskunft über die histolo-

gische Structur dieses complicirten Ausleitungsapparates finden.

Sper matophoren (Fig. 424). — Man bezeichnet mit diesem

Namen kleine cylindrische Maschinen, welche die Einführung des Samens

in die Mantelhöhle der Weibchen vermitteln. Zur Brunstzeit sind sie

reichlich in dem Spermatophorensack vorhanden, wo sie durch eine
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Aonsserlich zeigt

Fig. 424.

»

klebrige Flüssigkeit zusainroengeleimt sind
;
sie werden erst in der Nabe

der Ausgangsöffnnng des Sackes frei.

Die Art und Weise ihrer Bildung ist mir unvollkommen bekannt,

es ist aber sicher, dass sie sich nach und nach während des Durch-

ganges des Samens durch denjenigen Theil des .Ausführungscanals auf-

hauen, in welchen das Sainenbläschen und die Prostata münden, deren

Secrete wahrscheinlich für die Bildung ihrer Hüllen benutzt werden.

Die Spermatophoren der Sepia sind ungt^fähr 2 cm lang und lassen

mit Leichtigkeit unter dem Mikroskope folgende Theile erkennen.

sich eine cylindrische, hornige, aus zwei Hüllen

(d und 5, Fig. 424) bestehende Rohre. Diese

Röhre enthält den sogenannten Samen-
sack (e), welcher frei in der Höhlung

der Röhre liegt und nur durch sein Vorder-

endo {()) an deren Wänden befestigt ist.

Der Samensack ist vermittelst eines Verbin-

dungsfädchens (ff) mit einem sehr entwickel-

ten Ausspritzungsapparate verbunden,

der aus einem Säckchen besteht, welches in

seinem vorderen Knde in Gestalt einer Spiral-

treppo geriefelt ist und sich in ein feineres

Röhrchen (/) fortsetzt. Das Vorderende

oder der Rüssel ist ein gekrümmter, auf

sich selbst gewundener Cylinder (</). Der

Ausspritzungsgang ist von concentrischen

Lamellen umgeben und der Samensack mit

Sperma gefüllt.

Wenn das reife Spermatophor mit dem

umgebenden Wasser in Berührung kommt,

spritzt es bald nachher deu in ihm enthal-

tenen Samen aus in Folge eines durch seine

verschiedenen Hüllen hindurch wirkenden

osmotischen Processes. .ledoch können die

Spermatophoren auch von seihst platzen,

wenn sie trocken auf Glas gelegt werden.

Der Rüssel bricht am Vorderende der Ma-

schine hervor, und zieht den Ausspritzungs-

apparat und deu daran hängenden Saracnsack

nach sich; doch geschieht die Ausstossung

des leztereu nicht sogleich ,
sondern ruck-

weise, so dass die verschiedenen Theile des

Apparates nach und nach hervorgeschleudert

werden. Milnc*Ed wards hat die ganze folge dieser Auswurt.s-

bewegungen genau beschrieben. Der frei gewordene Snmensack schwillt

Sr/ttu ofßi'lmilis. — . 1 ,
S|u*r-

nuat 07.001). /<, oiii Sporniato-

j>hor (narli M i i n o- K «I \v a r d »).

<1, äussoro Hiillo; h, innere

HüUo
;

r, Samen>a« k
; */, Con-

nootiv; e, Kj.aonlniioniiapparat

;

fy Itns'iol; g, Vordort>ojien

;

h ,
jrefiiltotor vorderer Tlieil

«le» K.ja« ul«tion>iftpparates.
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in Folge der Berührung mit dem Wasser auf, zerspringt nach einiger

Zeit und streut die Zoospermen in das umfliessende Wasser aus.

Die Spermatozoiden (yl, Fig. 424) sind sehr klein, haben einen

cylindrischen Kopf und feinen Schwanz, der sehr schnelle Schwing-

bewegungon macht.

Fig. 425.'

Sf'pia ofßnnalis. — Alljjeinpinc der Kingeweide eines Weihehens von der

naucliflärhe aus. Der Kiemensack ist aui'geschlitzt und die Lappen ziirüekgeschlagen

worden. Die rechte Kieme (die linke in der Figur) ist in ihrer Normalstellnng; die

linke Kieme ist iimgelejgt, um die sie an <lie Körperwanil anheftende Membran r r.u

zeigen. Ferner hat man die linke Nidamentaldrüse entfernt, um den durch sie

hedeeklen Niereji.sack hervorvortreton zu lassen, o, Trichter; ä, Knorpelhasis des

Trichters; r, Vertiefung, in welche der Mantelknopf d im Momente di*r .\ustreihung

<les Wassers sich einlegt
;

e, den Kojif mit dem Kingeweidesack verlandende Muskeln;

/, Mantel; Ovarium; A, Eileiter; t, Nehendrüsen des Eileiters; F, Oeffnung des

Eileiters; /, Nidamentaldrüse; m, Nebendrüsen der Nidamentaldrüse
;

n, Magen; o, After;

/>,
Tintenheutel

; g, Nierensaek
;

r, schwammige Anhänge <ler Hohlvenen; ä, Harn-

leiter; t, Kiemenherz'; m, Spitze der Kieme; r, in der Vorhindungshaut ar verlaufender

Muskelstrang der Kiemenl»asis
; y, rechte Kieme in ihrer normalen Lage; r, Stern-

ganglion.
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Weibliche Organe (Fig. 425). — Wie die vorigen, werden wir

die weiblichen Organe von der Bauchfläche aus prüparircn. Nach Auf*

Schlitzung der Bauchwand und des Kiemensackes eines reifen Weib-

chens übersieht mau sofort die allgemeine Lagerung des Geschlcchts-

apparates, welche derjenigen der männlichen Organe entspricht. Der

Ausscheidungscanal erstreckt sich rechts (eigentlich links, da das Thier

amgedreht ist); die Nidamentaldrüscn (/, w, Fig. 425) und das Ova-

rium ig) lenken sogleich die Aufmerksamkeit auf sich wegen ihrer

Grösse.

Dos Ovarium ist eine grosse abgerundete, wie der Hoden im

Grunde des Eingeweidesackes gelegene Drüse, und' ebenfalls von einer

durch den Eileiter sich fortsetzenden Peritonealkapsel umgeben. Vor

ihm liegen der Magen und die Nicrensäcke. Im Centrum des Ova-

riuros befindet sich ein die Kapsel von unten nach oben durchsetzender

Wulst, auf welchem die eitragenden Follikel sich entwickeln. Jeder

Follikel enthält nur ein Ei von verschiedener Grösse und steht mit

dom Centralwiilst durch einen mehr oder weniger langen Stiel in Ver-

bindung. Zur Legezeit bilden die gesammten Follikel einen com*

pacten Haufen. Die aneinander gepressten Eier nehmen eine poly-

edrischeForm an, welche sie bis in den Eileiter bewahren, durch dessen

Wände man sie erblickt, wie sie nach und nach gegen die Nidamental*

drüsen (/i) vorrücken. Die Follikel oder Eikapseln sind Ausstülpungen

des axialen Wulstes. Ihre Eutstehuugsweise , sowie die Bildung der

Eier sind von Brock beschrieben worden.

Der Eileiter (Ä, Fig. 425) entsteht am oberen linken Winkel

der Kapsel des Ovariums mit einer runden Ooffnung. Er steigt nach

links, ungefähr in gerader Linie, bis zum After empor und mündet neben

dem Uectum {k) in der Nähe der Trichterbasis. Am Ursprünge sind

seine Wände ebenso dünn wie die der Peritoncalkapsel, werden jedoch

am Vorderende dicker und zeigen Längsfalten, wenn der Eileiter leer

ist. Das Endothelium der Kapsel des Ovariums und des Eileiters ist

cylindrisch und gewimpert.

Etwas vor seiner äusseren OelEfnung trägt der Eileiter zwei nach

aussen hervorragende Neben dr üse

n

(/, Fig. 425) von elliptischer Form.

Ihre grosse Axe ist schräg gegen diejenige des Eileiters gerichtet. Die

Struetnr ist blätterig und gleicht derjenigen der Nidamentaldrüseu

;

ihr Sccretionsprodnct gelangt durch eine weite Oeffnung in den Eileiter.

Ueberhaupt findet man Drüsenelemente, deren“ Function nicht besser

bekannt ist, sogar bis zur Stelle, wo der Eileiter in der Kicmeuhöblo

vorspringt. Seine Oeffnung ist von zwei mombrauösen Scitenlamcllcn

umgeben.

In der Nähe dieser Oeffnung findet sich ein umfangreicher Drüsen*

apparat, welcher die klebrige, die Eier vereinigende Substanz liefert.

Derselbe besteht aus zwei grossen bimförmigen, in einer besonderen

V'oRt u. Yiing, prakt. vergl. Anatomie.
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Peritonealkapsel eingeschlosscnen Nidamentaldrtisen (?, Fig. 425),

zwischen welchen der Ausführungscanal des Tintenbcntcls läuft. Ihre

Längsaxe zeichnet sich durch eine Furche aus, von welcher beider-

seits quer laufende Streifen ausgehen, die den Ansätzen ihrer inneren

Lamellen entsprechen. Die Drüsen bestehen in derThat aus zwei sym-

metrischen Reihen von Querblättchen, zwischen denen der Ausführungs*

canal verläuft, in welchen die Zwischenräume der Blättchen münden.

Diese Blättchen werden gegen den oberen Theil der Drüse hin

kleiner; jedes wird durch zwei Lamellen aus Bindegewebe gebildet,

welche vom Drüsenepitholium überzogen sind, dessen Grenzen wegen

der grossen Feinheit der Zellen kaum festzustellen sind; letztere son-

dern eine schleimige, Granulationen enthaltende Flüssigkeit ab.

Unter und vor den Nidamentaldrüsen erblickt man accesso-

rische Drüsen von röthlicher oder gelblicher Färbung. Sie bestehen

aus einem vorderen Mittellappen und zwei hinteren Seitenlappen

(w, Fig. 425). Ihre Form wechselt übrigens ungemein, je nach ihrer

functionellen Thätigkeit. Bei jüngeren Individuen sind sie kanm sicht-

bar. Wenn sie vollständig entwickelt sind, sieht man von der Rücken-

seite aus nur zwei symmetrische, durch eine Mittelfurche getrennte

Lappen, während von der Bauchseite aus die drei bereits erwähnten

Lappen sehr deutlich bleiben. Diese Drüsen bestehen aus verwickelten

Röhrchen, welche ihr Ausscheidungsproduct in einen kurzen Canal

ausfliessen lassen, der in den Ausführungsgang der Nidamentaldrüsen

mündet. Ueber ihre Histologie ertheilt Brock’s Schrift nähere Aus-

kunft. Im Momente ihrer Entleerung in den Eileiter sind die Eier

mit dem Producte der Nidamentaldrüsen überzogen. Vollständig ent-

wickelt sind sie oval, schwärzlich und von einer elastischen Schale

umgeben, welche sich an dem einen Pole in einen Stiel verlängert.

Dieser Stiel dient zur Vereinigung der Eier in eine Art Traube, die

von der Mutter an unterseeische Körper befestigt wird. Die Fischer

nennen diese Eierklumpen „Meertrauben“.

Befruchtung. — Die Lage der Geschlechtsorgane gestattet

keine directe Begattung und die früheren Naturforscher irrten sich,

wenn sie den Endtheil des Spermatophorensackes als eine Art Penis

betrachteten. Die beiden Geschlechter nähern sich Mund gegen Mund
mit verschlungenen Armen und das Männchen führt mittelst seines

hectocotylisirten Armes, der in die Kiemenhöhle des Weibchens gesteckt

wird, Haufen von Sprt’inatophoren ein. Es ist klar, dass dieselben,

indem sie in der Kiemenböhle platzen
,
die reifen Eier wie mit einer

Wolke von Spormatozoiden umhüllen und so die Befruchtung ver-

mitteln.

Die Embryogenie der Sepie wurde namentlich von Köl liker und

von einigen anderen Forschern, deren Namen wir in der Literatur

erwähnen, behandelt.
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Alle Cephalopodeu «iud an der Form ihree Körpers erkeuutlicli, der vorn
einen deutlich abgesetzteu, von einem Kranz von Armen oder Tentakeln um-
gebenen Kopf und hinten einen zuweilen abgerundeten {Sepia, Sepiola)

,

zu-

weilen dütenföriuig zugeapitzten (LoUgo, Loligopsis u. a. w.) Körperauck zeigt.

Bei den Octopideu verlängert sich der Mantel von der Rückenaeite aus
direct über den Kopf, ohne eine Falte in der HaLsgegend zu bilden; er schlägt
sich nur au der Uuuchaeite zur Bildung des Kiemenaackea eiu.

Die Arme bilden sieh beim Embryo au derselben Stelle, wg bei den
übrigen Mollusken der Fuaa sich entwickelt; sie sind entweder frei otler au
ihrer Basis durch eine Membran {Octopideu) verbunden, welche bisweilen bis

zu ihrem distalen Ende sich erstreckt {(Hrrhotcuthifi). Bei Treinoctoptis ver-

einigt diese Membran nur vier Arnae, l>ei Hinliotcuthin sechs, während die

anderen gänzlich frei bleiben. Bei dem Weibchen vou Argonunta sind die

beiden rückenständigen Arme am Ende segclartig verbreitert.

Aus.ser den acht mit Sauguäpfeu bedeckten Armen giebt es bei den De-
capideii zwei lange Fangarme, die zwischen dem dritten und vierten Paai’e

liegen. Meist küuneu sie in eine Tasche zurückgezogen werden, wie es bei

Sepia der Fall ist. Jedocii giebt es Ausnahmen
;

bei Loligopsis z. B. sind

diese Arme nicht zurückziehbar. Dieselben eireichen zuweilen die sechsfache
Länge des Körpers {CirrhotnitUis) oiler können auch beinahe gänzlich atrophirt

sein
(
Verangia).

Bei Xantilus sind die Arme durch einen Kranz von zahlreichen faden-

förmigen Tentakeln ohne Saugnäpfe ersetzt. Oew’öhnlich zählt man deren

19 äussere, von denen das Rückenpaar eine Art Kapuze bildet, w’elche die

Schalenötl'nuug mehr oder weniger schliessen kann; -zwei in der Nähe des

Auges stehende Aiigententakel und 11 innere oder Lippenteutakel, von denen
die vier linken unteren sich beim Männchen vereinigen, um einen, einem
hectocotylisirten Anne ähnlichen Kolben zu bilden. Beim Weibchen vou
Nautilus trid't man ausserdem noch 14 bis 15 auf der Bauchseite gelegene

Lippententakel.

Die Arme der Octopiden tragen auf ihrer inneren Fläche ungestielte

Saugnäpfe, die auf zwei {Octopus) cnler einer einzigen Reihe {Eledone) stehen.

Bei den Decapideu sind die Saugnäpfe gestielt, zuweilen glatt auf den Rän-
dern {Sej)iola), zuweilen gczähnelt {Ommastrephes) oder auch nur in Form
vou Krallen oder hornigen Haken entwickelt {Enoploteuthis, Ongchoteuthis).

(Ueber die Bildung und Homologie der Saugnäpfe siehe die Arbeit von
N iemiec.)

Der stets bauchständige Trichter ragt vorn an der Mantelfalte hervor.

Nach Huxley ist er dem Plpipodium des Qasteropodenfusses homolog. Bei

Xaufilus ist er unterhalb aufgeschlitzt und die zwei freien Ränder der Spalte

legen sicli übereinander, um eine Röhre zu bilden; eine Anordnung, die

man bei den anderen Cephaloiwden nur im embryonalen Zustande trifft. Der
Verbindung.sapparat zwischen dem die Basis des Trichters bildenden Kuorpel-

plättcheu und der unteren Wand des Kiemensackes ändert je nach den

Gattungen
;

er entwickelt sich besonders bei den guten Schwimmern, w’elche

durch den Rückstoss des gewaltsam durch den Tricliter ausge8tos.seneu

Wasserstromes nach hinten schwimmen. Bei diesen letzteren existirt um •

den Körper ein häutiger
,

die Flosse bildender Saum
,
der bei Sepia sehr

schmal ist. Die Flosse kann zusammenhängend sein {Sepiotenthis) oder rück-

wärts ununterbrochen bleiben. Sie erreicht manchmal eine grosse Entwick-

lung {Loligopsis) und wird dreieckig {Loligo, Enoploteuthis). Die ihre Basis

stützenden KnorpellamelJen sind dann ebenfalls sehr bedeutend entwickelt.

Die innere Structur der Haut variirt bei den verschiedenen Gruppen
wenig, jedoch erzeugt die Pigmeutvertheilung in den Chromatophorenzellen
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eine ausserordentlich reiche Farbenleiter, welche von einer Gattung zur

anderen ungemein wechselt. Eine neue vergleichende Studie der Chroma-
tophoren in der Oesammtzahl der Cephalopoden wäre wünschenswerth

,
um

uns über ihre wirkliche Natur und den Mechanismus ihres Spieles zu lixireu.

Ohne Zweifel übt das centrale Nervensystem eine allgemeine Wirkung auf

die Hautfärbung; die anatomischen Angaben sind aber zu mangelhaft, um
erklären zu können, auf welche Weise diese Wirkung auf die Chroma-
tophoren übertragen wird.

Während die Haut bei Sepia glatt ist, treffen wir im Gegeutheil bei

den Octopidm eine gefaltete und mit kleinen Wärzchen besetzte Oberhaut,

besonders wenn das Thier aufgeregt ist. Sie ist ausserordentlich durchsichtig

bei einigen Arten von Loligopsis, wo die inneren Hauptorgaue durch die

Tegumeiite durchschiinmern.

Das Sepiou oder die in einer geschlossenen Tasche des Mantels eiu-

geschlossene Rückenschulpe ist bei Loligo durch eine lanzettförmige Lamelle

vertreten, die aus Hornsubstauz (Conchyolin) besteht. Dieses Organ erreicht

im Gegeutheil eine bedeutend grössere Entwicklung bei den fossilen Gat-

tungen und t>ei der lel)enden Gattung Spirula, deren theilweise vom Mantel
bedeckte Schale in mehrere Luftkammern getheilt ist, durch welche, wie bei

Nautilus, ein Sipho sich hinzieht.

Beim Weibchen von Argonauta giebt es eine äussere, sehr feine, gebrech-

liche, beinahe nicht verkalkte, nachenförmige Schale, welche wahrscheinlich

aus den Ausscheidungsstoffen der Drüsen
,

die sich auf der inneren Fläche

der beiden gelappten Arme befinden, gebildet wird.

Bei Xautüus begegnen wir einer dicken und spiralförmigen äusseren

Schale. Ihre Höhle ist in mehrere Kammern durch krumme Scheide-

wände geiheilt, deren Wölbung den inneren Kammern zugewendet ist. Das
Thier bewohnt nur die letzte grösste dieser Kammern

,
ist aber mit den

anderen
,

die mit Luft gefüllt sind
,

durch ein sehniges Band verbunden,

das alle Wände bis zur ersten Kammer durchsetzt und aus missverständ-

licher Auffassung .seiner Function der Sipho genannt wurde. Die Spiral-

wiudungeu berühren sich und sind auf der gleichen Ebene aufgewunden.
Das centrale Nervensystem zeigt bei allen Gattungen der Classo eine

Concentration um die Speiseröhre
,
welche weit bedeutender entwickelt ist,

als bei allen anderen Mollusken.

Bei den Dibranchieru ist der Unterschluudtheil der Nervenmasse um-
fangreicher als der Rückentheil, mit welchem er, wie bei Sepia, durch zwei
Conuective im Zusammenhänge steht. Die drei beschriebenen Abtheilungen
treten stets mehr oder weniger deutlich hervor. Das vorderste, das soge-

nannte Gänsefussganglion
,
entsendet die durch einen Ring vor ihrem Ein-

tritte in die Arme unter einander verbundenen Armnerven; aus der mitt-

leren Abtheiluug, welche dem Fussgauglion der Gasteropoden und Lamelli-

brauchier entspricht, gehen die zu Men Hörbläscheu sich begebenden
Hörnerven; endlich aus der hinteren, den Visceralganglien entsprechenden

Abtheilung entspringen zahlreiche mächtige Nerven, worunter die grossen

Mauteistämme, welche auf der Bauchfläche des Mantels die stets leicht

erkennbaren Hteruganglien bilden. Bei Ommastrephes sind diese Ganglien

durch eine Quercommissur mit einander verbunden.

Der auf die hintere Commissur, welche die beiden seitlichen Schlund-

nervenmassen vereinigt, übergreifende Sehnerv ist stets dick
,
kurz und trägt

ein sehr grosses Ganglion.

Bei den Tetrabranchiern (Nautilus) ist das Centralnervensystem ring-

förmig. Die OlHirschlundmasse, das Hii*n der Autoren, besitzt die Form eines

Querbalkens, welcher beiderseits eine leichte Anschwellung darbietet. Das
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Hiru coininunicirt mit der Unterschlundmasse durch zwei Commissuren
;

die

vordere dieser Coramissuren trägt die Fussganglien
;
die hintere Commissur in

gleicher Weise die Visceralganglien. Mau sieht also, dass die Centralganglieu
hier nicht so innig verschmolzen sind wie bei den Dibrauchj,ern.

Das Auge der Sepie kann als Typus für die Augen der übrigen Gat-
tungen gelten und wir werden nur einige Verschiedenheiten hervorzuhebeu
haben. Die dasselbe nach vom schützende, falsche Ilornhaut fehlt bei Nau-

Loliyopsis xmd Histioteuthis. Wenn vorhanden
, besitzt sie immer eine

Oeflhung, welche das umgebende Wasser bis zur KrystallUnse eindringeu
lässt. Bei Nautilus, wo auch die Linse zu fehlen scheint, bespült das Wasser
die Ketina.

Die vergleichende Untersuchung der anderen Sinnesorgane der Cepha-
lopoileu ist noch nicht weit genug bearbeitet worden, dass wir deren Haupt-
züge hier darstellen könnten. Die Hörbläschen liegen einfach auf dem
Kopfknorpel bei NautÜM

,

statt in demselben eingeschlosseu zu sein; das
Riechorgau derselben Gattung stellt nicht eiu Grübchen dar, wie bei den
anderen Ceplialopoden, sondern ist in Gestalt einiger, hinter dem Auge
beflndlicher Papillen entwickelt. Vielleicht gehört zu den Siunesorganeu
auch die von H. Müller auf der Innenseite des Trichters beschriebene

Warze, welche mit stark lichtbrechenden, stabförmigen Körperchen über-

zogen ist.

Wir müssen hier die K.xperimentaluntersuchungen von De läge erwähnen,
wonach die Hörbläschen als regulirende Organe der Locomotionsbew'egungen
fungiren würden. Eine Sepie, bei welcher man die beiden Uörbläschen ver-

nichtet hat, dreht sich schwimmend um ihre Längs* oder Queraxe oder

auch auf einer horizontalen Ebene. Das Thier ist vollständig desorientirt

und findet seine normale Stellung nur noch im Ruhezustände. Del a ge be-

hauptet, dass diese regulirende Functiou der Hörliläschen für die Cephalo-

poden wichtiger sei als das Gehör.

Der Darm zeigt keine bedeutende Verschiedenheiten. Der Mund ist im
Allgemeinen von zwei Lippen umgeben ,

von denen die innere kreisförmig

und mehr oder weniger gefrauzt ist, während die äussere sich spitzenartig

gegen die Annbasis verlängert und zuweilen kleine Sangnäpfcheu trägt

(Loligo). Bei Nautilus ist die äussere Lippe durch vier grosse Lappen ersetzt,

welche <len den Kopf einfassenden Tentakeln gleichen. Immer fiuden sich

zwei hornige, schuabelförmige Kiefer, die auf einer sie bewegenden Muskel-
masse mhen. Die Radula, w'elche derjenigen der Gasteropoden ähnelt, zeigt

einige Formverschiedenheiten, die von T rose hei beschrieben worden sind

(siehe Literatur). Bei Argonauta ist sie sehr klein.

Vom Grunde der immer starkwandigen Mundmasse entspringt die Speise-

röhre, welche vor der Begegnung mit dem Magen sich bei Octopus in eine

Art von sackförmigem Kropf ausdehnt, dessen Boden nach vorn gewendet

und dessen grosse Axe parallel derjenigen der Speiseröhre ist. Gewöhnlich

ist der Magen abgerundet, bei Octopus im Inneren sehr gefaltet. Bei A'au-

tiltts sind die Muskelfasern der Wand strahlenförmig angeorduet und setzen

sich an eine sehnige, an den Muskelmagen der Vögel mahnende Platte an.

In der Nähe des Pylorus, der in Folge der Magenbiegung nahe an der Cardia

anliegt, befindet sich ein Bliudsack mit dünnen Wänden, der bimförmig
(Loligo vulgaris), spiralig gewunden (Octopus) oder breit und kurz, wie bei

Sepia, sein kann (Argonauta). Die Ausführungsgänge der Verdauungsdrüse

münden in den Anfang dieses Blindsackes.

Vom BUndsacke an biegt sich der Dann nach vom und zeigt nur bei

den Odopiden mehrere Windungen. Der After öflfnet sich stets in den mehr

oder weniger hervortretenden Kiemensack. Bei Octopus ist er rund
;

mit
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häutigen
,
üadeufbnihgeu {Loligopsis) oder dreieckigen (Sejnoteuthis) Verlän-

gerungen versehen u. s. w.

Bei den Octopiden findet man zwei Paare von Si)eicheldrüsen
;
da» erste

Paar, im Kopfe. gelegen ,
mündet in den Anfang der Speiseröhre, während

da» zweite bedeutend grössere und viel mehr nach liinten auf der Schlund-

seite gelegene Paar »eine Absonderungscanäle vor die Radula »endet. Bei

Sepia, Cirrhoteuthis u. ». w. existirt dieses letzte Paar alleiu. Bei yautütM
sind die Speicheldrüsen durch in den Wänden de» Pharynx eingebettete Drüseu-

massen vertreten.

Die Leberlappen (vier bei Nautilus) sind bei Octopus in eine eiförmige

Masse verschmolzen
;
e» sind aber immer zwei Ausführungscanäle vorhanden,

welche die ursprünglich paarige Bildung de» Organs beweisen und ihren

Inhalt in den Pförtnersack eingiessen. Bei Loligo verschmelzen diese beiden

Canäle bald nach ihrem Austritt aus der Leber in einen einzigen.

Die die Lebercanäle begleitenden pankreatischen Anhänge sind selten

so entwickelt wie bei Sepia. Nach den Beschreibungen von Vigeliu»
erstrecken sich diese Anhänge bei Rossia, Sepiola nie bis zum Ptortnersack.

Bei Loligo verschwinden sie äusserlich und sind durch drüsige Follikel

ersetzt, welche kaum auf den Wänden der Lebergänge hervorrageu. Bei
den Octopiden sind sie durch eine Drüsenzone vertreten, die der hinteren

Leberspitze anliegt und mit den Lebergängen verbunden ist.

Das Gefäs8S3'stera ist immer nach demselben allgemeinen Typus gebaut,

jedoch mit der Ausnahme, dass bei den Octopiden der Blutsiuus, in welchen
sich das von den Armen zurückfliessende Blut ergiesst, sich weit mehr in

den Peritonealsack nach hinten erstreckt, als es bei Sepia der Fall ist; so

dass die meisten Eingeweide, hintere Speicheldrüsen, Magen, Pförtnerblind-

sack, und noch die Kopfarterie durch das Blut dieser umfangreichen Höhle,
welche nichts anderes ist als die Körperhöhle

,
bespült werden. Im Grunde

dieser von dem Peritoneum umgebenen Höhlung entspringen zwei grosse

Canäle
,
- die in das Hinterende der grossen Kopfvene einmündeu. Diese

Canäle sind unter dem Namen der Peritonealcanäle bekannt (Milne-
Edwards).

Bei NaiUiltts ergiesst sich das venöse Blut der Arme wie bei Sepia und
lioligo in einen auf die Kopfregiou beschränkten Sinus; aber die dieses Blut
zu den Kiemen führende grosse Vene zeigt auf ihrer Rückenfläche mehrere
in die Leibeshöhle mündende Löcher, welche somit in das Bereich des Blut-

^kreislaufes eingeschlossen ist (Owen, Valenciennes).
Das arterielle System zeigt eine viel grössere Einförmigkeit als das

venöse. ,

Das zu einer einfachen Kammer reducirte arterielle Herz von Nantütis

nimmt vier Kiemenvenen auf, so viel, als es Kiemen bei diesem Thiere giebt;

ihr centx'ales Ende ist jedoch nicht mit pulsirenden Erweiterungen oder Vor-
kammern, wie bei allen anderen Dibranchiern, versehen. Bei diesen, letzteren

sind die Vorkammern spindelförmig und können sich bedeutend erweitern;
das von ihnen in die Herzkammer getriebene Blut kann wegen der während
der Ventricularsystole stattfindenden Verschliessung von einer oder mehreren
Auriculo-Ventricularklappen nicht zurückströmen. Bei Octopus ist die Herz-
kammer um eine Längsaxe gewunden

;
bei Loligo ist sie spindelförmig und

symmetrisch
;
bei Nautilus ist sie wie umgedreht, da die Kopfaorta von ihrem

Hinterraude und die Bauchaorta von ihrem Vorderraude ausgehen.

Diese zwei grossen
,

allen Cephalopoden gemeinsamen Stämme sind bei

Octopus von einem dritten Stamm , der acoessorischen oder Geschlechtsaorta,

begleitet, die auf dem Hinterrande der Herzkammer entspringt und sich zur
Geschlechtsdrüse und ihren Nebenorganen begiebt. Die Kopfaorta ist immer
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die grösste, sie versorgt den Mantel und die meisten Eingeweide (Mantel*

arterien). Im Kopfe verzweigt sie sich in so viel Zweige, als Arme oderTen-
keln vorhanden sind.

liei den schwimmenden Cephalopoden liefert die bedeutend mehr als bei

den Octopiden entwickelte Bauchaorta Zweige zu den Flossen, die bei Om-
mastrephea mit zusammenziehbaren, als Supplementherzen fungirenden An-
schwellungen versehen sind.

In jedem Organe giebt es mehr oder weniger reiche Capillametze.

Bei Octopus trifft man an der äusseren Fläche eines jeden Armes zwei

grosse Unterhantvenen
,

ausser den oben erwähnten tiefen Venen. Diese

ol)erflächlichen Gefösse verbinden sich zwei z\i zwei an der Basis der Arme
und convergiren endlich in einen grossen Venenstamm, welcher oberhalb des

Trichters verläuft und längs der Bauchfläche bis in die Nähe des arteriellen

Herzens sich erstreckt. An diesem Punkte erhält diese Vene das durch die

Peritonealcanäle zugeführte Blut aus dem bereits erwähnten grossen Sinus.

Sie ist der grossen Vene der Sepie homolog, und wie diese tbeUt sie sich in

zwei Hohlvenen
,

w'elche das Blut zu dem Kiemenherzen und dann zu den
Kiemen hinführen. Vom Mantel und von der ganzen hinteren Region des

Körpers herrnhrende Venenstämme münden in die grosse Vene nahe der

Mündung der Peritonealcanäle. Auf diese Weise muss das gesammte venöse

Blut in den Kiemen in arterielles sich verwandeln, was immerhin für einen

höheren Entwickfungsgrad als bei den Oasteropoden und Lamellibranchiern

zeugt, wo ein Theil des venösen Blutes den Athmungsapparat umgeht.

Die unter dem Namen Kiemenherzen bekannten Drüsenorgane der Kiemen-
basis fehlen bei Nautilus.

Die Kiemen beflndeu sich stets in einem bauchständigen Sacke, dessen

Wandung von dem Mantel gebildet wird. Nautihts hat, wie wir w’issen,

vier Kiemen und bildet deshalb allein die Ordnung der Tetrabranchier, im
Gegensatz zu den Dibranchiem, zu denen alle anderen Cephalopoden gehören.

Die Einathmnng des Wassers geschieht durch die Mantelspalte, die Aus-

athmung durch den Trichter. Wie wir bereits gesagt haben, erlaubt diese

Anordnung dem Thiere, die plötzliche Ausstossung des Wassers zum Schwimmen
zu benutzen.

Die Kiemen sind paarig und symmetrisch, von pyramidaler Gestalt. Bei

Nautilus sind sie nur mittelst ihrer Basis seitlich an der Wand des Kiemen-
sackes angeheftet. Bei Octopus sind sie dicker und kürzer als l^i Sepia

;
bei

Loliyo sind sie schmal und lang n. s. w. Ihre Lamellarstructur flndet sich

in den mei.‘«ten Gattungen wietler; ferner scheint die Abwesenheit von Wim-
pern au ihrer Oberfläche ebenfalls allgemeine Regel zu sein.

Die Absonderungsorgane erleiden bei Nautilus eine Modifleation, die von

der Anwesenheit der vier Kiemen herrührt. Die schwammigen Anhänge
dehnen sich ül>er die vier Hohlvenen aus und ihre Absonderungsproducte

fallen in vier Nierensäcke, deren zwei bauchständig und zwei rückenständig

sind. Die Harnleiter dieser letzteren munden an der Basis der dorsalen

Kiemen und diejenigen der bauchständigen Harnsäcke am entgegengesetzten

Platze in der Nähe der ventralen Kiemen. Es ist nicht selten, in diesen

Säcken gelbliche Concretionen zu Anden, die viel Kalkphosphat
j
aber keine

Harnsäure enthalten.

Bei den Octopiden sind die schwammigen Anhänge bei weitem weniger

entwickelt als bei Sepia, sie erstrecken sich nicht oberhalb der Kiemen.

Runde Vorsprünge ihrer Oberfläche ertheilen ihnen ein gekörntes Aus-

sehen.

Der Tintenl>eutel fehlt nur bei Nautilus. Bei Sepiola scheint er sich

regelmässig zusammenzuziehen und sich z\i gewissen Zeiten zu erweitern.
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Bei Ommastrephes mündet der Tinteugaug, dessen allgemeine Structur bei

allen DibrancUiem die gleiche ist, ziemlich weit vom After in das Rectum.

Alle Cepbalopoden sind getrennten Geschlechts, die Männchen gewöhn-

lich kleiner als die Weibchen. Bei Argonauta fehlt dem Männchen die äussere

Schale und die Rückenarme zeigen keine segelförmige’ Erweiterungen an

dem Ende, wie bei dem Weibchen. Ausser bei Nautilus sieht man immer,

dass einer der Baucharme des Männchens für die Begattung mehr oder

weniger modiftcirt ist; man sagt dann, dass er hectocotylisirt sei. Bald ist

es der dritte linke Arm {Argonauta)^ bald der dritte rechte Arm {Tremocto-

pus, Philonexis, Octopiden), endlich auch, wie bei Sepia^ der vierte linke Arm
{Loligo, Scpioteuthis)

,
der auf besondere Art entwickelt ist. Die bemerkens-

werthesten Modiücationen zeigen sich bei Argonaüta und Tremoctopus, deren

mit Spermatophoren geladener Copulationsarm sich losreisst und frei im
Wasser bewegt. So findet man ihn in der Mantelhöhle der Weibchen. Durch
seiu äusseres Aussehen getäuscht, sah Cuvier einen solchen in der Kiemeu-
höhle des Weibchens gefundenen Arm für einen Parasiten an, dem er den

Namen Hectocotylus gab. Nach der Erkenntni.ss seiner eigentlichen Natur
behielt inan den Namen für dieses seltsame Organ bei. Der Hectocotylusann

von Argonaüta und Tremoctopus ist ursprünglich in einem Bläschen eingerollt

und endigt mit einer langen contractilen Geissei. Nach seinerLoslösuhg bildet

sich ein neuer Begattungsarm an demselben Punkte des Körpers. Bemerken
wir sogleich, dass die Oeffnung des Eileiters bei den Gattungen, deren Männ-
chen einen sich ablösenden Hectocotylusarm besitzen, nicht an der Trichter-

basis, sondern im Gntnde des Kiemensackes liegt.

Der Hoden ist im Allgemeinen gross und aus zahlreichen, gegen die Oeff-

nung des Samenganges hin convergirenden Blindsäcken gebildet. Der Samen-
gang stammt immer aus der Hodenkapsel, welche nichts anderes als eine

Erweiterung des Peritoneums ist; er ist eng, lang (mit Ausnahme von Tremoc-

topus) und auf sich selbst gewunden. Seine Drüsenportion zeigt nur secun-

däre Grössen- und Structurverschiedenheiten. Die Wände des Samenbläschens
formen den Samen zu einem einzigen kolossalen Spermatophorenschlauch
{Tremoctopus) oder zu mehreren kleineren, wie wir es bei Sepia gesehen

haben. Der Spermatophorensack
,

der als Behälter für die Samenmaschinen
bis zum Austreibungsmomeute dient, endigt im Allgemeinen in den ausleitenden

Apparat des Samens. Was nun die Spermatophoren selbst anbelangt, so sind

sie alle nach' dem gleichen Plan wie bei Sepia gebildet (siehe die Arbeit von
Milne-Edwards). Bei Argonaüta und Tremoctopus können sie bis 2 Fuss
Länge erreichen.

Der Eierstock ist überall gebaut wie bei Sepia
;

die blätterigen peri-

pherischen Anschwellungeu enthalten gewöhnlich nur ein einziges Ei, welches
zur Reifezeit den Follikel zerreisst und in die das Ovarium umgebende Peri-

tonealkapsel fällt.

Bei Octopus treffen wir zwei, an der Trichterbasis in die Kiemenhöhle
mündende Eileiter. Bei Rossia, Cirrhoteuthis entwickelt sich, wie bei Sepia,

der linke Eileiter allein
,
während im Gegentheil bei Nautilus einzig der

rechte Eileiter vorhanden ist. Bei Ongchoteuthis und Argotxauta ist der Eileiter

ungemein lang und mehrmals auf sich selbst gewimden. Selten erreicht der
Driisenapparat eine so bedeutende Entwicklung wie bei Sepia. Bei Tremoc-
topus ist derselbe sehr rudimentär. Uebrigens existiren zwei Nidamental-
drüseu nur bei den Decajnden, während bei NatUilus nur eine einzige vor-

handen ist.

Die Eier werden entweder einzeln abgelegt {Argonaüta, Octopus) oder in

einer gallertartigen und durchsichtigen Masse eingeschlossen {Sepiola, Loligo).
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